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Virago
Roman aus dem Saargebiet von Liesbet Dill

I
m Stahlwerk wurde die Birne gekippt. Ein blitzender Funkenregen ſchoß
aus einer der Eſſen und bedeckte den Himmel mit unzähligen Sternen, die

dort ſtrahlten, erblaßten und verlöſchten.

„Das iſ
t

das ſchönſte Feuerwerk,“ ſagte das junge Mädchen, das mit
heraufgezogenen Knien auf der Fenſterbank des Hausflurs am Giebel ſaß
und in den beginnenden Abend hinausſchaute. Sie ſchien ſich von dem An
blick nicht losreißen zu können.

Es hatte aufgehört zu regnen. Von den ſchwarzen Schlackenhalden
ſickerten die letzten Rinnſale herab. Ein ſtarker Wind, der vom Wald
herunterkam, trieb den aus unzähligen hohen Eſſen aufſteigenden Rauch in
breiten Schwaden über das Land. Im Talkeſſel, wo ſich der untere Teil
des Dorfes um den Bahnhof erſtreckte, ſammelte ſich der Qualm zu einem
wogenden Nebel, aus dem die eiſernen Gerippe der Brücken, Drahtſeil
bahnen, die verrußten Hallen und Werkſtätten der Konzſchen Keſſelſchmiede,

das einfache graugetünchte Wohnhaus mit ſeinem runden Turm und der
Fahnenſtange und die übrigen kleinen Häuſer der Fingerhutsgaſſe ſich nur
undeutlich heraushoben. Der dicke weiße Dampf der Lokomotiven, die ziſchend,
lange helle Pfiffe ausſtoßend, auf dem Güterbahnhof die Kohlenzüge vor ſich
herſchoben, miſchte ſich mit dem niedrig treibenden ſchwarzen Rauch.
Im Hof der Keſſelſchmiede wurden mit dröhnendem Geraſſel Blechtafeln

abgeladen, ein unaufhörliches taktmäßiges Hämmern und Nieten klang aus

den Werkſtätten, hinter den verſtaubten Fenſtern leuchteten die Feuer, von
den Blaſebälgen angefacht, wie grelle Blitze.
Der Himmel war von tiefvioletten Wolken bedeckt. Über dem Stahlwerk

der Neuweiler Hütte, hinter dem ſich die Wipfel des Ottener Waldes vom
düſteren Abendhimmel abzeichneten und das blutrote Licht der Dämmerung
verglomm, ſtand ein fahler gelber Schein, der ſich zuweilen aufzuckend erhellte,

wie ein Feuerzeichen am Horizont.
Auf dem Bahnhof blinkten einzelne Lichter auf. Die Scheibe hob ſich eben

Arena 1913/14 Heft 1 Copyright 1913 by Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart l
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wie ein Arm, der etwas zeigen will. Der Bingerbrücker Schnellzug hatte
Etñfährt. "Richtig; da käm er auch ſchon um d

ie

Ecke. Dicke Fetzen weißen

Rauches flogen hinter ihm her, die Vorhänge flatterten, dampfend fuhr er

am Hauſe vorbei und lief in den Bahnhof ein, die Scheibe ſank herab.
Friederike reckte die Arme und ſtieß einen langen, ungeduldigen Seufzer

aus. Der Schnellzug nach Trier war fort, und noch immer ſaß der dicke Keſſel
reviſor dort drin in dem Zimmer, deſſen Türe mit dem Schild „Kein
Eingang“ ſi

e
ſeit einer halben Stunde unruhig bewachte. Über die Brücke

kamen ſchon die erſten Reiſenden. Sie arbeiteten ſich gegen den Wind, der
ſich ihnen entgegenwarf; einer lief hinter ſeinem forttanzenden Hut her.
Jetzt gab e

s nur noch einen Zug, mit dem der Vater heute abend noch
Trier erreichen konnte, um die Weinverſteigerung mitzumachen. Bekam e

r

auch den nicht, dann war der Tag, der zur Vorbringung großer Wünſche

ſo geeignet war, wieder einmal ungenutzt vergangen, dann mußte man
ſchon bis zum Zweibrücker Rennen oder gar bis zur Sprendlinger Hühnerjagd
warten, und wer weiß, wie dann die Konjunktur ſtand.
Mit der deutſchen Eiſeninduſtrie ging's ſeit dem vierundſiebziger Krach

bergab. Ein Hochofen nach dem andern wurde ausgeblaſen, ein Walzwerk
nach dem andern ſtand ſtill, in der Keſſelſchmiede hatten ſi

e die Löhne herab
ſetzen müſſen, e

s ſtanden Arbeiterentlaſſungen bevor, der Vater ſprach von
„bald die ganze Bude zumachen“.
Das Jagdeſſen geſtern abend hatte ihr den Mut wiedergegeben. Die Türe

zu dem Eßſaal ſtand noch auf, zwiſchen verſchobenen Stühlen ſtanden die
langen Tafeln mit den ſchiefhängenden Tiſchtüchern, die geſpenſtig aus dem
Halbdunkel leuchteten. Bis in die Nacht hinein hatte ſich das Gelage hin
gezogen, nach Mitternacht wurde unter der Leitung des Volontärs das
ſchöne Lied „Aber das hat nichts zu ſagen“ angeſtimmt, und zuletzt hatten ſi

e

den Wein in Gießkännchen aus dem Keller geholt. Als aber der Vater heute
morgen zum Frühſtück kam und in ſeiner Taſſe eine Fliege ſchwamm, hatte

e
r die Taſſe zornig a
n

die Wand geworfen. Seine Stimmung ſchlug ſo

unvermutet raſch um.

Unter dem vorſpringenden Dach der Treppe ſchnaubten die Rappen. Der
Kutſcher hatte ſich die Mühe nicht mehr genommen, ſi

e

einzuſtellen. „Jo
ſeph,“ rief das Mädchen, ſich aus dem Fenſter beugend, in den naſſen, ſchwach
beleuchteten Hof hinab, „legt doch den Rappen die Lederdecken über.“
„Js jo nit meh der Mieh wert,“ brummelte der Kutſcher; er nahm die alte

ſtaubige Laterne vom Boden auf und ging nach dem Stall.
„Der Kerl hat keinen Reſpekt vor mir,“ dachte das Mädchen und ſah

ihm zu, wie er ſich die Livree im Rahmen der Stalltüre, aus der warmer
Dunſt hervorquoll, überſtrippte. „Ein Herrſchaftskutſcher wird das in ſeinem
Leben nicht. E

s paßt auch kein herrſchaftlicher hierher,“ ſchloß ſie.
In der Hundshütte lag knurrend, den Kopf auf der Schwelle, das rechte
Ohr geſpitzt, Tyras, ein junger Collie, halb Hyäne, halb Wolf, und
erwartete ſeine Feinde, die um dieſe Stunde aus der Keſſelſchmiede kamen.

E
r

hatte ſeinen Herrn ſchon viele Paar Hoſen gekoſtet, und die Tafel am
Hoftor warnte ausdrücklich, das Tier zu reizen.
Heulend, langausholend erſcholl das Signal auf der Hütte, um ſechs Uhr
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w
a
r

Schichtwechſel dort. Faſt gleichzeitig ertönte in der Keſſelſchmiede ein
heiſerer, ſchriller Pfiff. Das Feierſignal. In demſelben Augenblick kamen
auch ſchon die erſten Arbeiter aus dem Werk. Die Hoflaterne warf ein röt
liches, ungewiſſes Licht auf den Menſchenſtrom, der ſich aus der Keſſelſchmiede

in di
e enge Gaſſe ergoß. Ein paar Lehrbuben klapperten im Vorübergehen

m
it

den Stöckent gegen das Hoftorgitter: „Kſch, Kſch.“
Darauf hatte Tyras nur gewartet. Wie ein Löwe ſeine Mähne

–

Liesbet Dill, d
ie Verfaſſerin unſres neuen Romans „Virago“

Nach einer Steinzeichnung von S
.

von Sallwürck

ſchüttelnd, flog e
r

mit einem Satz gegen das Tor, ſchlug die Tatzen
gegen die Stäbe und ſtieß ein zorniges Heulen aus. Die Buben ſteckten
lachend die Finger durch das Gitter: „Kſch, Kſch“, während die Stöcke a

n

den
Eiſenſtangen herunterraſſelten. Friederike ſprang vom Fenſterbrett. „Laßt
den Hund in Ruhe, ihr da!“ rief ſie in den Hof hinein. „Könnt ihr nicht
leſen, was auf der Tafel ſteht?“
Es war zu dunkel, um die Geſichter hinter dem Gitter unterſcheiden zu

können. Die Buben entfernten ſich. „Laßt den Hund in Ruhe, ihr da!“
machte ihr einer nach. „Haben nicht leſe gelehrt,“ ſchrien ſi
e aus der Ferne
zurück.
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Der Keſſelreviſor ſchloß die Türe hinter ſich und ſchritt in ſeinem fliegenden
grünlichen Havelock den langen Hausgang hinab. „Hoppla!“ Faſt wäre er mit
der dicken Haushälterin zuſammengeprallt, die haſtig aus einer der vielen
Türen trat und, einen kleinen Seehundfellkoffer in der Hand, den Gang
heraufſtürmte.
„Na, Gott ſe

i

Dank,“ ſagte Minna hinter ihm her und wandte ſich mit
Handbewegungen a

n

Friederike. „Jetzt mach, geherin und ſag's ihm. Aber
ſteh nit wieder da, als o

b du ſchon Leibweh hätteſt.“ Minna hielt inne, denn
von drinnen wurde fröhliches Pfeifen hörbar.

O Moſelſtrand, o ſelig Land,
Ihr grünen Berge, d

u Fluß im Tal,
Ich grüß' euch von Herzen vieltauſendmal –

Sie ſahen ſich an und lauſchten.
„Jetzt geh' ich,“ ſagte Minna, klinkte die Türe mit dem Ellbogen auf

und trat ſtürmiſch ein, während Friederike zögernd folgte.

In dem kleinen engen Herrenzimmer, deſſen dunkelbraun tapezierte Wände
mit ausgeſtopften Raubvögeln und Geweihen bis an die Decke vollgehängt
waren, ſtand der Herr des Hauſes, von bläulichen Rauchwolken umlagert,

im Reiſemantel vor dem Stehpult, auf dem Hut, Stock und Kursbuch lagen,

und füllte ſeine Zigarrentaſche mit ſeiner „Garzia“.
„Guten Tag,“ ſagte Minna nachdrücklich, ſtellte den Koffer auf den

runden Tiſch und begann ihn energiſch aufzuſchnallen, während Friederike

auf der Türſchwelle ſtehenblieb.
Rudolf Konz zog die Augenbrauen hoch. „Was gibt's?“

Minna hatte zwar ſeit einer Stunde auf den Befehl gewartet, o
b

ſi
e den

Gehrock und was für Krawatten ſie einpacken ſollte – meiſt warf er im letzten
Augenblick alles wieder aus dem Koffer heraus –, aber ſi

e unterdrückte

dieſe wichtige Frage und packte ſtumm.
„Ich wollte dich fragen,“ begann das Mädchen und hielt ſich a

n
der

Klinke feſt.
Herrn Konz' Geſicht verfinſterte ſich. „'raus oder 'rein!“ rief er

.

„Kann
das Herumſtehen a

n

der Tür nicht leiden.“
Friederike drückte die Tür ins Schloß. Sie hatte ſich feſt vorgenommen,

mit dem Vater einmal energiſch zu ſprechen, anſtatt daß er nur immer energiſch

mit andern ſprach, aber als ſi
e ſeine hellgrauen Augen auf ſich gerichtet ſah,

wußte ſi
e nicht, wohin ſi
e mit den langen Armen ſollte.

„Ich wollte dich fragen,“ begann ſi
e mit einer ungewollten Feierlichkeit,

„ob du e
s erlauben würdeſt . . .“

„Was erlauben würde?“
Friederike ſchluckte und vollendete entſchloſſen: „Daß ic

h Medizin ſtu
dieren dürfte?“ Nun war heraus, was ihr jahrelang auf dem Herzen geſeſſen.

Der große Wunſch war ausgeſprochen.

Man hätte Herrn Konz ſagen können, ein Hochofen auf der Hütte ſtünde
ſtill oder der „brennende Berg“ ſpie Feuer, er hätte nicht ſo aus der Faſſung
gebracht werden können wie durch dieſe Worte. E
r ſchlug mit der Hand auf
das Pult, daß der Staub wirbelte, und rief:
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„Was will das Mädel?!“
Friederike klebte das Haar an der Stirn, in ihr blaſſes Geſicht trat ein

entſchloſſener Ausdruck, der Vater und Tochter Zug um Zug ähnlich
ſehen ließ.

„Ich bin nun ſchon über ein Jahr aus der Schule,“ fuhr ſie fort. „An
meiner Konfirmation iſ

t

mir verſprochen worden, daß ic
h

etwas Ordent
liches lernen dürfte: ic

h

hab' immer Freude am Studieren gehabt und
beſonderes Intereſſe für Medizin. Es ſtudieren jetzt ſo viele –“
„Wenn ſi

e in der Schule etwas Ordentliches gelernt haben,“ unterbrach

ſi
e Herr Konz. „Iſt aber bei dir nie der Fall geweſen. In allen Fächern

befriedigend und im Deutſch mangelhaft –“
„Sie war aber auch in gar keiner richtigen Töchterſchule,“ warf Minna ein,

die mit zitternden Händen den kleinen, eigenſinnigen Seehundkoffer voll
Wäſche packte. „Daß ſi

e

hier in der Schul' nix lernen, dafür kann ſi
e

nix –“
Herr Konz drehte ſich um. „Was hat Sie denn d

a

wieder dreinzu
ſchwätzen!“ rief e

r. „Ich frage, o
b man in der Schule etwas gelernt hat,

und o
b

ic
h

noch in meinem Leben von a
ll

den Mal- und Klavizimbelſtunden
etwas andres gehabt hab', als daß ic

h

ſi
e

bezahlen darf? Kann man
vielleicht „Heil dir im Siegerkranz“ auswendig ſpielen oder einen Schorn
ſtein malen? Einen Strumpf ſtricken oder ein Gedicht herſagen? Was?“

E
r

ſtieß den Regenſchirm auf die Diele. „Steh grad und laß die Klinke los.“
Friederike ſah finſter zu ihrem Vater hinüber. Die vielen Muſikſtunden

hatten ſi
e allerdings nicht weiter wie zu dem Militärmarſch von Schubert

gebracht, und das Ergebnis aller Malſtunden war ein verzeichneter Apfelblütenaſt.

„Ich weiß, daß ic
h

keine Talente habe,“ ſagte ſi
e

düſter. „Ich hab'
eben andre Intereſſen –“
Das war gerade das rechte Wort. „Andre Intereſſen?!“ rief Herr Konz

mit einer Stimme, daß der Kutſcher im Hof erſchreckt im Pferdeſtriegeln inne
hielt. „Daß die Frauenzimmer der Deiwel hole mit ihren andern Inter
eſſen! Bin ic

h

vielleicht danach gefragt worden, o
b

ic
h

nicht lieber Kavallerie
leutnant werden wollt' anſtatt Schloſſer? Leiſtungen will man ſehen!“
„Man kann nur etwas leiſten, wenn man etwas gelernt hat,“ ſagte Frie

derike feſt. „Die Tochter vom Direktor Stamm iſ
t

letzten Herbſt nach Genf
gegangen –“ -

„Dem Stamm ſeine Sache
„Und das Fräulein Nottebohm ſtudiert in Zürich Chemie –“
„Familie Nottebohm intereſſiert mich nicht.“
„Aber ic

h

muß etwas Ordentliches lernen!“ rief Friederike verzweifelt aus.
„Lern kochen!“ rief Herr Konz mit krebsrotem Geſicht. „Hat Sie dem

Mädel in den Kopf geſetzt, Medizin zu ſtudieren?“ wandte e
r

ſich a
n Minna,

die hinter ſeinem Rücken Friederike allerhand ermutigende Zeichen machte.

Minna fuhr erſchreckt zuſammen. „Ach Gott, ach, ich? Ich hab' ihr's doch
immer auszureden verſucht. Ich hab' geſagt, was haſchte dann davon!
Du gehörſcht in e Pangſionat wie andre Mädcher.“
In Friederike kämpfte ein letzter ſchwerer Entſchluß, ſi
e

trat dem Vater

in den Weg. „Vater, dann laß mich wenigſtens eine Handelsſchule beſuchen,

daß ic
h Stenographieren und Buchführen lerne –“

dº
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Herr Konz zog die Augenbrauen hoch. „Wem willſt du denn „Buch führen“?“
„Ich möchte ſpäter eine Stelle als Korreſpondentin in unſerm Bureau haben.“
„Mit der Schrift?“ lachte Herr Konz grimmig. „Schreibt eine Hand

ſchrift wie ein Lothringer Heubauer und macht Kleckſe an den Rand wie eins
aus der ſechſten Klaſſ'. Ach was!“ Er ſchob das Kursbuch unter den Arm,
ſteckte die Zigarrentaſche in den Überzieher und knöpfte den Mantel zu.
„Werd' mich da noch lang herumdisputieren und den Zug verſäumen. Sie
hat dafür zu ſorgen, daß das Mädel wieder vernünftig wird. Heulereien
rühren mich mit. In drei Tagen, wenn ic

h wiederkomm', will ic
h

von den
planloſen Ideen nix mehr hören. Lern erſt einmal Haltung und Gradſtehen
und die Leut auf der Straß' ordentlich grüßen,“ ſetzte er hinzu. „Arzte haben
wir genug. Sieh, daß du einen Umgang kriegſt mit andern Mädchen und
mit allein in der Welt herumlaufſt wie bisher. Wenn die Leut keinen Umgang
haben, dann ſind ſi

e immer noch ſelber dran ſchuld geweſen. Werd' mich
mal beim Noll nach der Penſion erkundigen, wo er ſeine Töchter hingetan

hat. Dorthin kommſt du auch.“ E
r

öffnete das Fenſter, rief in den Hof
hinaus: „Vorfahren!“, nahm Hut und Stock und verließ das Zimmer,

während Minna eiligſt mit dem Koffer hinterherlief.
zk

Friederike hatte ſich in ihr Zimmer eingeſchloſſen und ſaß über ihrem
Tolſtoi, aber ohne zu leſen. Sie rührte ſich nicht, als Minna mit weithin
ſchallender Stimme ihren Namen durchs Haus und über den Hof rief,
langgezogen, mit einem tiefen Ton auf der erſten Silbe und einem ſehr
hohen auf der letzten. Eine Art, wie die Bergmannsmütter ihre Kinder
des Abends aus den Straßen heimriefen, und die Friederike ſchon deshalb
ignorierte. Sie hatte ſich außerdem vorgenommen, überhaupt nicht unten zu

erſcheinen, d
a

der Volontär heute mitaß.
Wenn ic

h

eine Mutter hätte, dachte ſi
e bitter, die würde mir geholfen

haben. Warum der Vater niemals von der Mutter ſprach? Warum ihr
niemals jemand genau ſagte, woran die Mutter ſo plötzlich geſtorben war?
Warum hatten die Kinder in der Schule immer ſo altkluge, ſchlaue Geſichter
gemacht, wenn ſi

e einmal von ihrer Mutter anfing? Warum hatte ihr Minna
von Kind auf eingeprägt: „Frag den Vater nie nach der Mutter?“
Eine kleine Szene ſtand plötzlich wieder lebendig vor ihr.
„Gelt, die Mutter war immer krank?“ fragte ſi

e

einmal Minna.
„Ja, immer,“ war Minnas kurze Antwort.
„Kranke Leut ſollen keine Kinder kriegen, gelt?“
„Nee, beſſer mit.“
„Ach, Minna, warum bin ic

h

dann doch auf die Welt gekommen?“
„Ei, du lieber Herrgott,“ rief Minna und ſtrickte, daß die Nadeln blitzten,

„woher ſoll ich dann das wiſſe? Geh, wer wird dann über ebbes nachdenke,

wo ſchon ſo lang her is!“
Ein andermal kam ſi

e aus der Schule geſtürmt, hatte den Ranzen in den
Hausgang geworfen, wo Minna in der Sonne am Fenſter ſaß und Bohnen
ſchnitt. „Die Kinder haben geſagt, du wärſt Kellnerin geweſen, iſt das wahr?“
rief ſie atemlos.
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Minna ließ die Schüſſel in den Schoß ſinken und ward feuerrot. „Das is
nit wahr,“ rief ſie empört. „Ich war die Schweſter von der Kronen
wirtin, aber Kellnerin war ic

h

nit!“ Und plötzlich begann ſi
e

bitterlich in

ihre Schürze zu ſchluchzen, und das Kind ſtand betreten vor ihr und wußte
nicht, warum ſeine harmloſen Worte einen ſolchen Sturm hervorriefen. Das
Gefühl blieb bei ihr zurück, daß Kellnerin geweſen zu ſein eine Schande
bedeute, doch konnte ſi

e

keinen Zuſammenhang finden zwiſchen den auf
geputzten Neuweiler Kellnerinnen und Minna, die von früh bis ſpät im
Hauſe herumwirtſchaftete, die bei Tagesgrauen die Mägde aus den Betten
trieb und des Nachts aufblieb, den Vater zu erwarten, die ihr des Morgens

den Zopf flocht, den Schulranzen nachſah, mit ihr zum Zahnarzt ging, das
ſchlechte Zeugnis vor dem Vater verſteckte, ja ſie hatte ſogar einmal auf
Friederikes flehende Bitten das Sittenbuch mit einem zitternden „Rudolf
Konz“ unterſchrieben. Minna war immer bereit, ihre Partei zu ergreifen,

ſi
e prügelte die Buben, die mit Schneeballen nach Friederike warfen, machte

den Oſterhaſen, den Nikolaus, das Chriſtkind und den Himmelsgeiſt, der vor

Weihnachten vor das Bett der Kinder kam mit der Rute, Lebkuchen
und Nüſſen.

Es ſoll dem Kind an nichts fehlen.
Und doch fehlte e

s Friederike a
n manchem, was andre Kinder kaum

achteten, weil ſie es beſaßen.
Warum ihr wohl die Neuweiler Kinder auf der Straße immer nach

riefen: „Biſcht mit meh wie mir!“? Sie taten e
s in gedeckter Stellung,

hinter ihren Haustüren oder Gartenzäunen, denn ſi
e

fürchteten Rudolf Konz,

der im Stadtrat eine gewichtige Stimme hatte, die größten Treibjagden ab
hielt und in der erſten Steuerklaſſe wählte.
Früher hatte Friederike ſich gegen ihre Feinde gewehrt, hatte Tyras

hinter ihnen her gejagt, daß ſi
e

ſchreiend in die Höfe flüchteten, und wenn

ſi
e

ſich unterwegs a
n

den Wagen hingen, ihnen vom Kutſcher mit der
langen Peitſche eins überziehen laſſen.

In der Schule nahm ſi
e

eine Ausnahmeſtellung ein, aus einem ihr
unerklärlichen Grund. Sie hatte nie Freundinnen gehabt. Es war ja ſo

zwecklos, Puppen an- und auszukleiden, und die kleinen Mädchen fanden
wieder keinen Gefallen daran, auf ungeſattelten Pferden im Hof herum
zureiten und mit einem biſſigen Hund „Löwenbändigerin“ zu ſpielen.

Sie hatte ſchon einmal den Gedanken gefaßt, auszuwandern. Mit
glühenden Wangen verſchlang ſi

e

die Robinſonaden, ſi
e wollte als Mann ver

kleidet in den Krieg ziehen, ſich bei der Fremdenlegion anwerben laſſen,

nur hier herauskommen aus dieſem feindlichen Ungewiſſen. Sie weigerte

ſich fortan, ſchottiſche Schärpen und große bändergeſchmückte Hüte zu tragen,

wies Näſchereien ſchroff zurück, ging ohne Schirm in ſtrömendem Regen aus
und trug bei der grimmigſten Kälte weder Mantel noch Handſchuhe noch
einen Muff, von dem Schuſter ließ ſie ſich die Abſätze abſchneiden und ſchlief
bei offenem Fenſter. Sie wollte ſtudieren, um ein Fundament unter die Füße

zu bekommen.

Das war alſo vorbei. Sie kam in die Penſion „wie andre Mädchen“. –

2
:
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Minnas naturwüchſige Laute waren längſt verhallt, und ein Duft nach
friſchgebackenem Reibekuchen durchzog das Haus, als Friederike zu ihrer
Empörung doch ein Gefühl von Hunger verſpürte, das derartig zunahm, daß

ſi
e plötzlich aufſtand und mit feſten Schritten auf die Wohnſtube zuging, in

welcher bei Abweſenheit des Vaters gegeſſen wurde.
Schon ehe ſi

e

a
n

die Tür kam, vernahm ſi
e

die gemütliche Stimme des
Volontärs: „Dat kann doch nich an Düſſeldorf tippen.“

In dem kleinen überheizten Zimmer ſaßen Minna in einer weiten,
bequemen wolligen Hausbluſe und der junge, mit modiſcher Eleganz gekleidete

Volontär Schmeedes um den runden Klapptiſch unter der Hängelampe

und ſpeiſten. Das ganze Zimmer duftete nach Lavendelſoap.

Es gab Kartoffelpuffer und friſchen Pumpernickel, das Lieblingseſſen

von Schmeedes.

„Komm und mach dir's gemütlich,“ lud Minna ein, indem ſi
e

den damp
fenden Kaffee aus der braunglaſierten Bunzlauer Kanne in die Taſſen goß.

Friederike zog die Augenbrauen zuſammen. Sie fand e
s durchaus nicht

gemütlich, mit Schmeedes a
n

einem runden Tiſch zu ſitzen; das Geſpräch

nahm dann immer einen familiären Ton an. Sie warf einen finſteren
Blick über den gedeckten Tiſch. Daß e

s heute nichts weiter gab als Reibe
kuchen, verdüſterte ihre Stimmung nur noch mehr. Da ſi

e jedoch Geſpräche

über Mahlzeiten für ein Zeichen niedriger Inſtinkte hielt – ſie verachtete
Schmeedes ſchon deshalb, weil er mit Minna die Menüs beſprach–, ließ ſie ſich
ſchweigend ihre Taſſe reichen. Das Thema ihres vernichteten Wunſches
ſchien eben ausgiebig beſprochen worden zu ſein. -

„Wat bekucken Sie mich denn ſo?“ ſagte Schmeedes und fuhr ſich über
ſeinen kahlgeſchorenen dicken runden Kopf, deſſen Schädel im Lichte glänzte.

„Ach ſo? Meine Friſur! Ich hatt' mich nämlich zur Feier des jeſtrigen
Abends wie e

n

Schachbrett ſcheren laſſen, um den alten Herren eine kleine

Freude zu machen. So bin ich hereinſpaziert: umjekrempelte Hoſen, roſa
Strümpfe, ein runder Kinderkragen und aus den Schuhen die Strippen

heraus . . .“

„Großartiger Witz,“ ſagte Friederike.
„Im zweiten Akt kam ic

h

als Dame, Federhut, Halbſchleier und Frack,

Taillenweite hundertunddrei, aber pickfein, durch die Zimmer geſchwebt auf
den Zehenſpitzen und Pirouetten geſchlagen, daß es nur ſo rauchte.“
„Ich dacht', zum Tanzen wären Sie zu dick,“ warf Friederike hin.
„Die Dicken tanzen alle gut. Das werden Sie übrigens ſpäter auch

beweiſen können,“ rächte ſich Schmeedes.

Friederike bekam einen roten Kopf. Sie ſah Schmeedes mit gerunzelten

Brauen böſe an.
„Wir haben e
n Schwoof jemacht jeſtern abend.“ Er reckte die Arme

aus. „Jeſungen haben wir, jeſungen – mein janzer Tenor iſt hin. Ich
kann mich emal mehr:

Dat war der Iraf von Rüdesheim
Mit Jütern reich bejlückt –

Er verſuchte es, aber es ward nur ein rauhes Grunzen.
Minna ſchrie auf vor Lachen.
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Friederike verzog keine Miene.
„Ich hab' jehört,“ begann Herr Schmeedes und legte ſein Geſicht in ernſte

Falten, während er ſeinen Pumpernickel mit einem Reibekuchen bedeckte,

„daß Sie mit Ihrem Zukunftsplan abgeſchmettert wurden. Das tut mir
nun wirklich leid, denn des Menſchen Wille iſ

t

nun mal ſein Himmelreich,

und der einzige Troſt, den e
s dafür jibt, is
,

daß e
s vielleicht eine Füjung

des Schickſals war, wofür Sie ſpäter noch einmal dankbar ſind.“
„Danke, ich eſſe keinen Reibekuchen.“
„Aber ſi

e

ſind doch ſo ſchön knuſprig,“ ermunterte Minna und hielt
Friederike immer noch die Platte hin. „Du kannſt doch nit von Kaffee leben.
Nun ſehen Sie nur das Mädchen!“
„Na nun, ſtärken Sie ſich einmal,“ ſagte Schmeedes wohlwollend. „Nur

nicht die Welt mit 'nem nüchternen Magen anſehen. Vielleicht läßt er mit
ſich reden, wenn der neue Schloßabzug im Keller liegt. Meine Unterſtützung

kann ich Ihnen leider nicht anbieten, da meine Stellung zur Emanzipations
frage eine jrundſätzlich ablehnende iſt. Seit wir die erfreuliche Erfahrung
mit unſrer ſtudierten Couſine in Jenf jemacht haben –“
„Die Geſchichte kenne ich.“
Schmeedes nahm einen neuen Reibekuchen in Angriff. „Wiſſen Sie,

Fräulein Friederike, das Studieren iſt ſo 'ne Liebhaberei von jungen Mädchen,

die in der Schule in weiblicher Handarbeit mangelhaft jehabt haben und ſich
mit mathematiſcher Sicherheit ausrechnen können, daß ſi

e unter dem männ
lichen Jeſchlecht keine Verheerungen anrichten werden; aber wenn dieſe
jungen Damen dann auf die Univerſität kommen, gehn ihnen die Augen

auf über den Begriff „männliches Studium“. Nachjewieſenermaßen hat

nämlich der männliche Schädel eine jrößere Kapazität und das männliche
Jehirn ein jrößeres Gewicht wie dat weibliche.“
„Es wird auch Ausnahmen geben,“ warf Friederike hin mit einem

Blick auf ſeinen runden glatten Schädel.
„Ich ſtelle Ihnen meinen Schädel mit dem größten Verjnügen zur Ver

fügung,“ fuhr Schmeedes freundlich fort und zwinkerte Minna zu. „Selbſt
verſtändlich nach meinem Erblaſſen.“
„Ihr Kopf würde wohl kaum maßgebend ſein,“ ſagte das Mädchen. „Der
Ingenieur iſt ja ſo was Ungewöhnliches nicht. Und Ihre andern Bücher
haben Sie damals in eine große Kiſte gepackt und zugenagelt.“

-

„Stimmt. Denn die Wiſſenſchaft, die einem die Magiſter einbleuen,

brauch' ich für meinen Beruf nicht, ein praktiſcher Menſch lernt nur, wat

e
r braucht.“

„Man kann nie wiſſen, was man braucht oder nicht braucht –“
„Jedenfalls braucht die Tochter von Rudolf Konz ſich weder 'ne Nacht

ſchelle ans Haus machen zu laſſen, noch den Neuweilern den Magen zu

fegen. Das Haus is das Jebiet der Frau,“ fuhr er pathetiſch fort, „dort ſoll ſie

herrſchen, wenn denn durchaus geherrſcht werden muß. Wat können denn
die Frauen überhaupt? Kochen können ſie nicht, Kinder aufziehen ſcheint's
auch nicht, wenn die Kinderſterblichkeit im Deutſchen Reich zwanzig Prozent
beträgt. Und was kommt bei dem Studieren heraus? Eine Vogelſcheuche

mit 'nem Stiftenkopp.“
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Minna nickte eifrig. „Sieſchte.“
„Wenn ich in die Penſion komme,“ ſagte Friederike, ohne jemand an

zuſehen, „iſt das erſte, was ic
h tue, daß ich mir den Zopf abſchneiden laſſe.“

Minna ſchlug die Hände zuſammen.
Schmeedes hob warnend den dicken Zeigefinger. „Eine Frau, die ſich

ihres Haares beraubt, beraubt ſich ſelber ihrer größten Macht.“
„Und wenn ich dreißig Jahre bin, ſetz' ic

h mir einen Kapotthut auf und
laſſe mich Madame anreden.“
„Was e Geſpräch!“ rief Minna; „'s is doch nit die Hauptſach, wie m'r

angeredt wird.“
„Die Hauptſache iſt, daß man was gelernt hat,“ ſagte Friederike.
„Die Hauptſach is dat Jeld,“ ſagte Schmeedes mit großer Ruhe. „Mein

Großvater, der Apotheker in Köllen, der größte Lebenskünſtler, den et jab,
ſagte immer: „Dat beſte is en jut Gemüs und e

n jut Rezept, aber die
Hauptſach is dat Jeld.“
Friederike trank ſchweigend ihren Kaffee und begnügte ſich, ihre Ver

achtung dieſer Rheinländermoral durch tief herabgezogene Mundwinkel
kundzugeben. Sich mit einem bürgerlichen Gourmet über ihren zertrümmerten
Lebensplan zu unterhalten, dazu reichte ihre Faſſung denn doch nicht aus.
Über den Rand der Taſſe betrachtete ſi

e ihn, wie e
r

daſaß in ſeiner bunt
karierten, prallſitzenden Weſte, breitbeinig, vergnügt und gepflegt, nach La
vendel duftend, den Siegelring mit dem ſinnloſen Wappen am Finger, wohl
genährt, blond und ſatt, einen blitzenden Diamanten in dem blauſeidenen
Schlips, und ſi

e

ſah plötzlich die lange Reihe unterſetzter Geſtalten vor ſich,

die täglich bei ſinkender Nacht und im Morgengrauen am Haus vorüberzog,

und wußte auf einmal, warum das Gemurmel ihrer Stimmen von Kind auf
für ſie einen ſo drohenden Unterton gehabt hatte. Wenn auch der Vater
ihnen Brot und Arbeit gab, es waren doch ihre Feinde, und ſo einer half

ſi
e

züchten.

„Dat legt ſich alles, Fräulein Friederike,“ fuhr Schmeedes fort, „die
Lernbejierde, der Ehrjeiz und die Leidenſchaften. Laſſen Sie mal erſt das
neue Schloß hier ſtehen –“
Friederike hob den Kopf. „Was für ein neues Haus?“
„Die alte Bude ſoll ja abgeriſſen werden. Ich weiß jar nicht, warum
Sie mich ſo vernichtend anblicken,“ ſetzte Schmeedes hinzu.
„Wir können keine Schlöſſer hier brauchen,“ unterbrach ihn das Mädchen,

und ſich a
n Minna wendend, die ruhig ihren Kaffee zuckerte, ſagte ſi
e mit

flammendem Geſicht: „Warum weiß ic
h

denn von allem nichts – und höre
erſt zuallerletzt davon –?“
„Je noch einmal! Dein Vater geht grad herum und fragt die Leut um

Erlaubnis, was er tun ſoll. Du weißt doch auch, daß, wenn e
r bauen will,

e
r

den Baumeiſter beſtellt, und mir ſagt er: „Morgen wird das Haus abgeriſſ'.“
Vorgeſtern war Herrn Konz die Kerze aus dem Leuchter auf die Füße gefallen,

d
a

hatte e
r

den Leuchter hinterhergeworfen und geſagt: Die Kerzenwirtſchaft
wär er ſatt!“
„Janz recht,“ lobte Schmeedes. Un jetzt laß w'r nur kein Jas legen,

ſondern jleich elektriſch Licht, dat man nur zu knipſen braucht.“
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In Friederikes Kopf überſtürzten ſich die Gedanken. Deshalb ſollte ſi
e

alſo fort, damit ſi
e

aus dem Weg war?
Minna wollte keine Böden mehr ölen, keine Petroleumlampen mehr putzen

und das Waſſer aus dem Laufbrunnen holen laſſen, die Mägde kamen nie
wieder, wenn man ſi

e zum Waſſerholen an den Eckenbrunnen ſchickte. Es
gab tauſend Gründe, die für ein neues Haus ſprachen, und e

s war ja

ſo wichtig, daß die Neuweiler in der „Krone“ ſich darüber „wunderten“,

daß Rudolf Konz ſein altes Haus „noch immer gut genug“ war.
Jetzt, bei der niedrigen Konjunktur ein neues Haus zu bauen: man

wußte ja nicht, ob es nicht noch einmal Krieg gab und man vielleicht auswandern
mußte wie der Großvater 1806. Dem hatte damals die alte Schmelz ge
hört, nachher hatte e

r

ſich ſein eignes Werk von den Franzoſen zurückpachten
dürfen, und ſein Sohn hatte wieder mit einer Schmiede anfangen können.
„Sie ſind ja ordentlich blaß geworden,“ meinte Schmeedes, Friederike

betrachtend, die mit aufgeſtützten Ellbogen, die Taſſe in der Hand, ſtarr vor
ſich hin blickte. „Ich würd 'radſchlagen vor Vergnügen, wenn ich aus dem
alten Hauſe herauskäme.“

„Sie ſind ja auch nicht in dem Haus geboren,“ gab Friederike kurz zurück.
„Und wenn meine Urjroßmutter drin jeboren wär',“ ſagte Schmeedes.
„Auf ein Erbſtück ohne Jas und Waſſerleitung erlaub ich mir erjebenſt zu

pfeifen.“

„Wenn einer nicht für fünf Pfennig Pietät hat,“ ſagte Friederike.
„Wenn Sie das Pietät nennen,“ ſagte e

r,

„daß man ſein Leben lang

durchaus in derſelben unbequemen Bude verbleiben muß, weil meine
Urjroßmutter drin jewohnt hat, und ic

h mir die modernen Erfindungen nicht
zunutze machen darf, weil unſre Vorfahren ſi

e

leider noch nicht jehabt haben,

dann bekenne ich mich allerdings zu den pietätloſeſten Menſchen dieſes Jahr
hunderts. Womit ich die Ehre habe, mich zu empfehlen.“ Schmeedes zog

ſeine Weſte herunter, erhob ſich, nahm den Hut vom Nagel, wünſchte „jeſegnete

Mahlzeit“ und ging ins Kaſino, ſeinen Skat ſpielen.

2.

Drei Tage ſpäter ſtieg Minna händeringend über die plötzlichen Entſchlüſſe
dieſes Hauſes auf den Boden, nach Schließkörben und vergeſſenen Schnapp
ſchlöſſern ſuchend, und erzählte allen Leuten, zwiſchen Triumph und Tränen
kämpfend, daß „das Friedel“ morgen von Herrn Konz nach Hannover in

das Mädchenpenſionat gebracht würde.

X

Der Nachmittagskaffee wurde im Hauſe Gonnermann im Freien ein
genommen. Um vier Uhr ſetzte das Hausmädchen Hannchen mit den kurzen
Beinen, der Kuli genannt, das Tablett mit den Taſſen auf den runden
Steintiſch im Hof, und Miß Croß rief die Zöglinge mit einer großen Schelle
aus dem Garten herbei.
Wie Minna den Hühnern ſchellt, dachte Friederike. Sie ſtand in dem

leeren Hof, in welchem der Wind die trockenen Blätter in den Ecken wirbelte,

und ſah unruhig ihren neuen Gefährtinnen entgegen, die auf das Läuten aus
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allen Teilen des öſterlich kahlen Gartens herbeigeeilt kamen. Sie waren in
Pelze oder Schals eingehüllt, die meiſten hatten rote Naſen, ein Buch unter
dem Arm und trugen lange Zöpfe mit großen breiten Schleifen. Voran
ſtürmten eine hochaufgeſchoſſene Brünette, die einen ſchwarzen Papp
zylinder in der Luft ſchwenkte, und eine zierliche Blondine durch die Garten
pforte, und als ſi

e

die Friederike bemerkten, welche verlaſſen, unglücklich

und frierend in ihrem Gummimantel daſtand, ſtießen ſi
e

ſich an: „Die
Neue.“ Die Brünette ſetzte den Zylinder auf den Kopf, ſchritt feierlich
auf Friederike zu, verneigte ſich, wobei ſi

e den Zylinder bis zur Erde
ſchwenkte, und ſagte: „Willkommen.“ Die andern kicherten. Friederike
wurde vorgeſtellt; e

s waren zwölf junge Damen, die übrigen Penſionärinnen
hatten „Zahnarzttag“, und die Amerikanerinnen waren zur Stadt gegangen.

Dann forderte Miß Croß Friederike auf, Kaffee zu trinken, und nachdem ſi
e

Nelly etwas auf engliſch befohlen hatte, verſchwand ſi
e im Haus.

„Ich betrage mich immer wie eine Dame,“ ſagte Nelly hinter ihr her,

ſchob den Zylinder in den Nacken, beſtieg den ſteinernen Löwen auf der
Treppe und betrachtete Friederike, während ſi

e ihr Musbrot verzehrte.
Friederike beſchloß, alle dieſe Mädchen mit Verachtung zu ſtrafen, trat an

den Tiſch und nahm die letzte dicke Taſſe vom Tablett. Aber der Kaffee war
ſüß und außerdem kalt, ſo daß ſi

e ihn erſchreckt wieder hinſtellte.

„Du kannſt wohl keinen Geſüßten trinken?“ fragte Nelly von ihrem Sitz.
„Nein.“
„Ja, wir auch nicht. Aber deſſenungeachtet ſchleudert Miß Croß uns ein

Stück hinein. Die einzige Rettung iſt – ſieh her!“ Damit goß Nelly ihre
Taſſe mit elegantem Schwung auf ein umgegrabenes Beet. „Da wachſen
nachher Wunderblumen.“

-

„Ich möchte jetzt auf mein Zimmer geführt werden,“ ſagte Friederike und
ſah Nelly ſtreng an. „Ich ſoll in einem Flügelzimmer ſchlafen, warum heißt
denn das ſo?“
„Weil ein Flügel drinſteht,“ antwortete Nelly. „Es iſ

t

ein alter Mann
mit gelben Zähnen und einem Pedal wie eine Harfe. Ich nenne ihn die
Harfe. Spielſt du Harfe?“
„Nein. Aber e

s

kann mich ja auch ein Dienſtmädchen hinaufführen,“
ſagte Friederike und begab ſich nach der Haustüre.
Mit einem Satz war Nelly von ihrem Löwen herunter und ſtürzte mit der

blonden Maud hinter ihr her.
In der gemeinſamen Schlafſtube, einem geräumigen, hellen Manſarden

zimmer im dritten Stock mit ſchrägen Wänden, die mit fächerartig geordneten
Photographien und grellen Bildern aus „Magazines“ geſchmückt waren,

herrſchte eine beträchtliche Unordnung. Auf allen Stühlen hing ein Strumpf
oder eine Bluſe. In der Ecke ſtand die „Harfe“, ein braunes, altmodiſches
Tafelklavier, dem Friederike einen mißtrauiſchen Blick zuwarf.
„Was iſt dein Vater?“ eröffnete Nelly das Verhör, während ſi
e Frie

derikes gewaltigen Schließkorb öffnete.

Friederike ſah Nelly an. „Wir haben die Neuweiler Keſſelſchmiede,“ ſagte ſie.
Nelly reckte die feine Naſe hoch. „Na, und wie heißt du denn?“ exami

nierte ſi
e weiter.
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„Wenn wir die Keſſelſchmiede haben,“ ſagte Friederike, „heiße ic
h

doch

natürlich Konz.“
Maud kniff Nelly in den Arm.
„Das können wir doch nicht wiſſen ! Oder denkſt du, es wäre im Deutſchen

Reich bekannt, wer die Keſſelſchmiede in Neuweiler hat?“
Das dachte Friederike allerdings.

„Du wußteſt ja auch nicht, wie ich heiße,“ fuhr Nelly fort, „und daß
mein Vater die Kolmarer Jäger hat, das iſt vielleicht noch wichtiger.“
„Es käme darauf an, für wen,“ meinte Friederike.
Dieſe Antwort erregte Nellys Unwillen. „Wieviel Schmiedegeſellen

habt ihr denn?“ fragte ſi
e

von oben herab.
„Vierhundertdreißig, ohne die Beamten.“
„Oh, warum ſagſt du denn dann Keſſelſchmiede?“
„Weil es ein techniſcher Ausdruck iſt.“
„Nun, dann bediene dich in Zukunft hier lieber nicht ſolcher techniſcher

Ausdrücke,“ ſagte Nelly, „die verſteht man hier nicht. Iſt denn bei euch was
los, wie?“
Friederike begann ungeſchickt und ſtockend zu erzählen: Neuweiler ſe

i

ein

Dorf von dreißigtauſend Einwohnern. E
s

wohnten meiſt Bergleute, Beamte
und Hüttenarbeiter dort. Alles ſe

i

ſchwarz, die Luft, die Häuſer, die Dächer
und das Waſſer, das durch den Ort flöſſe. Man müſſe ſich am Tag
zehnmal die Hände waſchen, und wenn man morgens das Fenſter aufmache,
regne e

s Ruß. Trotzdem ſe
i

Neuweiler ſchön. Es läge umgeben von herr
lichem Eichen- und Buchenwald, und man brauchte keinen Hut und keine
Handſchuhe, wenn man in den Wald gehen wolle. Das ſchien Friederike
ſehr wichtig zu ſein.

„Hattet ihr denn dort wenigſtens Militär?“ forſchte Maud.
„Nein, nur ein Bezirkskommando.“
„Auch kein Theater?“
„Ein Sommertheater. Aber nur ein ſchlechtes. Da ſpielten ſi

e 's „Lorle“
und ſo was, d

a ging nur unſre Minna hinein Sonntag abends.“
Was inzwiſchen aus den Tiefen des ſchier unerſchöpflichen Schließkorbes

hervorkam, war für die Tochter eines Hüttenbeſitzers einfach genug. Es
fehlte gewiß nicht a

n Wäſche, Schuhen und Kleidern, der Vorrat wollener
Strümpfe erregte Mauds Heiterkeit, ſie zog einen über den Arm, und

zu den kräftig geſohlten Schuhen mit den niedrigen Abſätzen ſagte Nelly

nur: „Alle Achtung!“ Die vielen warmen Kleider waren von bäueriſchem
Schnitt und zerdrückt, die von Minna heimlich eingeſteckten Birnen hatten
gelitten und leider auch der Käskuchen. An Schmuck, Schleifen und Hand
ſchuhen fehlte e

s ganz.

„Dear me!“ ſeufzte Maud vor dem geöffneten Kleiderſchrank, in welchem
unter weißen Hüllen Mauds duftige zarte Kleider ſorglichſt aufgereiht hingen.

„Wo ſoll ic
h

das alles hineinmachen?“
„Ich brauche nur Platz für ein Kleid,“ entſchied Friederike. „Die andern

könnt ihr im Korb laſſen. Eins trag' ic
h werktags und eins Sonntags.“

„Aber was willſt du denn tragen, wenn d
u ins Theater gehſt?“ riefen die
Mädchen.
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„Ich gehe niemals ins Theater.“
„Aber du kannſt auch keine Tanzſtunde in einem ſchwarzen Schneiderkleid

nehmen!“ rief Maud.
„Ich nehme auch keine Tanzſtunde,“ ſagte Friederike. „Ich verachte das

alles. Das Tanzen iſt ein Zeichen von Degeneration. Kann man denn hier
ſonſt nichts Ordentliches lernen?“ fügte ſi

e

finſter hinzu.

„Mein Bedarf iſt gedeckt,“ ſagte Nelly. „Mir wäre es viel wichtiger, wenn
man beſſeres Futter bekäme und nicht ſo viel Mondaminpuddings; wenn

d
u

lernen willſt, halte dich mit der Gonnermann, für die Sprachen iſ
t

die

Mademoiſelle da, für die Benehmigung die Croß, und das übrige lernt man
voneinander; e

s

kommt ſogar ein Mann ins Haus, der gibt Geographie und
Geſchichte, hat lange dünne Beine und trägt rote Socken. Ich nenne ihn
den Pelikan, d

u

kannſt ihn aber auch Herr Schmidt nennen.“
Friederike hob zwei eiſerne Hanteln aus dem Korb heraus und ſchob ſie

unter das Bett. „Ich mache mir niemals Illuſionen. Ich hab' mir auch
keine über der Gonnermann ihr Penſionat gemacht,“ fügte ſi

e mit einem
gewiſſen Stolz hinzu. „Am Ende muß man auch noch Klimperſtunde

nehmen?“

„Wenn du Talent haſt ––“
„Ich habe zu nichts Talent,“ ſagte Friederike und blickte die Mädchen

feindlich an. –
„What a funny girl she is! Just like a boy!“ rief Maud, als ſie mit

Nelly die Treppe hinunterrannte, um den im Schulzimmer arbeitenden andern
Penſionärinnen von der Neuen zu berichten. – -

Friederike ging a
n

demſelben Tag noch zu einem Friſeur in der König
ſtraße. Als ſie abends in die Penſion zurückkam, begrüßten ſi

e

die Mädchen

mit entſetztem Geſchrei, ſi
e trug das Haar kurz geſchnitten.

„Wo haſt du denn den Zopf?“ rief Maud.
„Der Kerl im Laden,“ erzählte Friederike, „wollte mir den Zopf wieder

einwickeln. Ich brauch' ihn nicht, ſagte ich. Oh, meinte e
r und grinſte, das

könne ich nie wiſſen. Aber wenn ich einverſtanden ſei, wolle e
r mir ihn

für zwei Mark fünfzig abkaufen. Ich hätte ihn ihm geſchenkt, wenn e
r

nicht gegrinſt hätte, ſo hab' ich ihn verkauft.“
„Kinder, wie findet ihr das?“ rief Nelly in die Schulſtube hinein.

„Friederike hat ihren Zopf für zwei Mark fünfzig verkauft!“
Von d

a

a
b hatte Friederike ihren Namen: der Krämer.

2
k

Im Hauſe Gonnermann hatte jede Penſionärin ihr kleines häusliches
Amt. Das Staubwiſchen, das Aufräumen der Bücherſchränke und Noten
pulte war verteilt, die Tafel im Eßzimmer zu decken war Maud und Frie
derike zugefallen. Leider zeigte Friederike ſich zu dieſer Beſchäftigung ſehr
ungeeignet. Sie hatte herausgefunden, daß die einzige Zeit, die man

in dieſem Hauſe zum Leſen verwenden konnte, die Stunde vor Tiſch, und der
einzige Ort, a
n

dem man ungeſtört war, der leere Taubenſchlag war, der
kalt, ſtaubig und durch eine Hühnerſtiege zu erklimmen war. Wer alſo
Friederike zum Tiſchdecken haben wollte, fand ſi

e

ſtets dort auf einer um
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geſtülpten Futterkiſte, eingewickelt in einen ſchottiſchen Schal mit Franſen
und vertieft in das Generalſtabswerk über den Krieg 1870/71.
„Es iſt wirklich kein Vergnügen mit dir,“ klagte Maud, wenn Friederike

jeden Mittag das Tiſchtuch ſchief hing und wieder einmal mit den Meſſern und
Gabeln geiſtesabweſend daſtand.

„Für mich iſt es auch keins,“ murrte Friederike. „Der Krieg 1870 koſtet
mich jede Woche zwanzig Pfennig, ic

h

hab ſchon für vierzig, ic
h

bin erſt

a
n Wörth. – Für Induſtrielle, die a
n der Grenze wohnen, iſ
t

e
s ſehr nötig,

ſich über den Krieg zu orientieren. Ich habe nicht Luſt, noch einmal mit
einer Schmiede anzufangen. Zum Tiſchdecken werde ic

h

mir immer Leute
halten.“ –
Samstags, wenn die Penſionärinnen ihre Pakete von Hauſe bekamen,

war alles in Erwartung und Unruhe, bis endlich Mademoiſelle die Pakete
verteilte und man den Kuchen und die Schokolade auspacken, die Briefe
von den Eltern und den Geſchwiſtern leſen konnte.
„Du könnteſt doch auch mal einen Brief kriegen,“ meinte Maud.
„Von wem denn?“ ſagte Friederike.
„Nun, von deinem Vater.“
„Der ſchreibt keine Briefe, der diktiert nur Depeſchen.“
„Und eure Minna?“
„Die kann nicht ſchreiben, wenigſtens nicht orthographiſch,“ ſagte Frie

derike, „und ich will keine Briefe von Leuten, die Hannover mit f ſchreiben
und ſchiefe Adreſſen. Ich hab' ihr geſagt, wenn etwas paſſiert, ſoll ſie mir's
auf einen Zettel ſchreiben und in den Waſchkorb tun. Bis jetzt hab' ich noch
nichts Neues gehört. Daß, wenn ein Haus abgeriſſen wird, eine große

Schmutzerei entſteht, und der Tapezierer nur kommt, wenn's ihm paßt, das
hab' ic

h

alles gewußt.“

Maud ſchüttelte den Kopf.
„Friederike, d

u

biſt nicht vertraulich, d
u

mußt mehr erzählen, d
u wirſt

nicht beliebt werden, wenn du wie ein Stockfiſch biſt.“

„Ich will mich gar nicht beliebt machen,“ ſagte Friederike. „Menſchen,
die überall beliebt ſind, ſind charakterlos. Was ſoll ich euch denn immer
fort „anvertrauen“? Von zu Hauſe iſ

t

nichts zu erzählen. Ich habe euch ja

am erſten Tage alles geſagt.“

Jedes der Mädchen hatte ſeine „Liebe“ am Hof- oder am Deutſchen
Theater; ſi

e ſchwärmten für Herrn Schmidt, für den Zeichenlehrer Herrn
Mücke oder Herrn Burka, der ſo wilde Czardas ſpielen konnte. Fräulein
Gonnermann ſchwärmte, dies raunte man ſich zwar nur leiſe zu, für
den verwitweten engliſchen Paſtor, der jeden Samstagabend zum Whiſtſpiel
kam, Mademoiſelle war verlobt, Miß Croß betrauerte einen Bräutigam, ſie

trug immer Schwarz, und ſein Bild hing mit Efeu bekränzt über ihrem
Bett, die Köchin hatte ihren Sergeanten, die Zimmermädchen hatten ihren
Schatz, mit dem ſi

e Sonntags in die Eilenriede gingen, Maud liebte einen
Unbekannten im erbſengelben Überzieher, einen blauen Poſtbeamten und

einen Opernſänger Roſetti zu gleicher Zeit und wußte nicht, für welchen ſi
e

ſich entſcheiden ſollte. Nelly hatte einen Schwarm bei den Kolmarer Jägern
und einen Reſerveſchwarm bei der Reitſchule in Hannover. Sie erbot ſich,
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ihn Friederike einmal zu zeigen, aber die meinte, ſi
e

ſolle das lieber laſſen,

ſi
e

könne Männer in Uniform doch nie voneinander unterſcheiden. Frie
derike ſchwärmte für niemand, ſchrieb a

n niemand, kaufte für niemand
Blumen, brauchte im „Trompeter“ nicht zu weinen, und wenn ſi

e

beim
Pfänderſpiel aufgefordert wurde, „an ihren Schwarm zu denken“, ſagte ſie,

ſi
e wiſſe nicht, wie ſi
e

das machen ſolle, denn ſi
e

habe keinen.

Wenn ſi
e gehofft hatte, daß ſi
e wegen Mangels a
n

muſikaliſchem
Gehör von Muſikſtunden befreit werden könne, ſo hatte ſi

e

ſich getäuſcht.

Im Hauſe Gonnermann nahm jedes Mädchen Klavierſtunde bei Miß Croß,
deren Einnahmequelle in dieſen Stunden beand. Auch Friederike mußte
ſich dazu bequemen. Sie ſpielte „Snowdrop“ und „Little sheep“ langſam,
ohne Takt zu halten, von der Erfolgloſigkeit dieſes Unternehmens überzeugt,

und wenn die Stunde zu Ende war, hatten ſie und Miß Croß rote Köpfe und
heiße Ohren. Man hatte ſi

e
auch in den Alt des Theaterchors aufgenommen

(in dieſem Hauſe wurde aus erzieheriſchen Gründen unaufhörlich Theater
geſpielt, die Proben zum „Kalifen von Bagdad“ hatten bereits begonnen), trotz
dem der Geſanglehrer, ſo oft Friederike ihre Stimme erhob, unwillig fragte:

„Wer ſpricht denn d
a hinten?“

Donnerstags nachmittags um ſechs kam Fräulein Mouſelli, Königliche

Solotänzerin a
. D., um Tanzſtunde zu geben, in das Penſionat. Dieſe

Stunden wurden von allen Mädchen als angenehme Abwechſlung freudig
begrüßt. Man zog weiße Kleider a

n

mit bunten Schärpen und brannte
ſich Locken.

Fräulein Mouſelli, klein, fett, beweglich, ſchwarzlockig, kokett friſiert, mit
einem Geſicht voller Runzeln, niedlichen runden Händen, die mit glitzernden
Brillantringen geſchmückt waren, ſtets in ſchwarzem Spitzenkleid und einem
Veilchenſträußchen am Gürtel, lehrte die Mädchen geräuſchlos eintreten,
jemand artig hereinführen, einer Dame ehrfurchtsvoll die Hand küſſen, „aus
der Taille“ grüßen, einem Herrn mit Grazie und Anſtand die Hand reichen,
jemand die Tür öffnen oder ein Glas Waſſer bringen. -

Friederike ſtand verächtlich in ihrem ſchwarzen Schneiderkleid dabei und
ſah zu.

„Jetzt ſeh Sie, meine Dame, was Friederike ein unwirſch Geſicht wieder
macht. Sei Sie doch ein bißchen joli, ein bißchen aimable! Das ſag' ich
Jhne, meine Dame: Mache Sie nie ein Geſicht wie Friederike ! Da lauft
jeder Herr davon!“ Die Mouſelli ſchob ſi

e hin und her und echauffierte ſich.
„Nicht die Tür hinter ſich zufalle laſſe wie ein Bumsfallera! So, noch

einmal, Friederike. Nicht gehen durch die Zimmer wie ein Elefant, daß
die Vaſe auf das Kamin wackele all. Nicht vor jemand hergehen mit der
Kehrſeite von der Medaille ! Immer laßt man die ältere Dame voraus!
Allons, Friederike ! Jetzt geh ic

h

über die Straß. Seh Sie her, Friederike.
So muß eine graziöſe Dame ihr Kleid hochnehme!“ Fräulein Mouſelli griff
mit ihrer kleinen fetten beringten Hand in die Falten von Seide und Spitzen,

raffte ſi
e und wandelte durch das Zimmer. „Jetzt iſt es Regewetter, pfui,

und naß der Bode, jetzt geh ic
h ſo,“ und ſi
e nahm ihr Kleid hoch, daß man
die kleinen Lackſtiefelchen, die ſchwarzſeidenen Strümpfe und den raſchelnden
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Nach einem Gemälde von Hugo Kreyſſig
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Unterrock mit ſeinen Rüſchen und Spitzenvolants ſah, und trippelte kokett– „im Regen über die Boulevards von Paris“. „So, nun mache Sie das
nach, Friederike.“

„Ich kann das nicht,“ ſagte Friederike trotzig und blieb unbeweglich ſtehen.
„Ah bah, Sie müſſ' doch lerne, ſich das Kleid aufraffe.“
„Ich raffe mein Kleid niemals auf.“
„Puh, Sie wollen das Schmutz von die Straß am Rock heimtrage?“
„Ich trage fußfreie Röcke.“
„Jeſus, Maria und Joſeph! Wenn Sie macht ein Beſuch, Sie kann nicht

in ein Radelrock komme ! An ein hübſches Kleid gehört eine Schlepp,“

ereiferte ſich die Mouſelli.
„Ich trage niemals eine Schleppe,“ ſagte Friederike finſter, „und ic

h

mache keine Beuche.“
Zwei Welten ſtehen ſich gegenüber.
Die Mouſelli wehte ſich mit dem parfümierten Spitzentüchlein Luft

zu. „O mein Gott, lieber bring ic
h

ein Elefant das Tanze bei wie einem

ſo unwirſche Mädchen das Geſchick und Grazie.“ Sie ordnete die Mädchen

zu Paaren. Herr Burka fiedelte einen Walzer. Die meiſten konnten ſchon
tanzen. Friederike ſah der aufgeregten Mouſelli finſter ins Geſicht und rührte
ſich nicht von der Stelle. „Nun, e

n avant! Mache Sie doch voran, Frie
derik, drehe Sie ſich herum. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Ah, Sie tanzt
wie ein Stock! Mehr Ingebung, Friederik! Mehr „ewig Dein!“ Die Mouſelli
machte e

s ihr vor. Auch Friederike mußte ſich bequemen. Sie machte
irgend jemand, der neben ihr ſtand, eine Verbeugung, ſchritt dann mit großen,
ungleichen, hopſenden Schritten im Saal umher, bis ihre Tänzerin erſchöpft
war. Auch die Mouſelli war erſchöpft. „So eine Plag,“ ſagte ſi

e und

wiſchte ſich die heißen Wangen. „Ein Mädchen ſoll tanze könne, wenn's
auf die Welt kommt.“
Mademoiſelle, die im Erker hinter ihrem Klöppelkiſſen zuſah, ſchüttelte

den Kopf. „Sie wird e
s nie lernen, jamais, jamais!“

„Mein Gott, Friederike,“ ſagte Nelly nachher auf ihrem Zimmer, „du
ſtellſt dich aber auch an, du blamierſt unſer Penſionat und das Flügelzimmer.

Wenn du einmal auf Bälle gehſt, wirſt du den Herren auf die Füße treten
und in den Saal fallen . . .“

„Ich geh nicht auf Bälle und tanze nicht mit Männern,“ beharrte
Friederike.

X

Jeden Abend, wenn das Licht gelöſcht war und Miß Croß die Runde
gemacht hatte, pflegten Maud und Nelly ſich noch lange im Dunkeln zu unter
halten. Maud beneidete die Haremsdamen, die ihren Körper pflegen,
parfümierte Süßigkeiten naſchen, ſich in dämmerigen Sälen auf ſeidenen
Diwanen ſtrecken durften, Dienerinnen, Schmuck und wunderbare Gewänder

in Fülle beſaßen.
Nelly beneidete Rennreiter, gefeierte Divas, die Frauen kommandie

render Generale, und Montags morgens beneidete ſie das dicke Hannchen mit
den kurzen Beinen, der Kuli genannt, welches die Stuben aufräumte,
während ſi

e

zur Gonnermann in die Stunde mußten.

Arena 1913/14 Heft 1 2



18 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Liesbet Dill: SSS<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Einmal gerieten ſi
e in Streit wegen Mauds Schwarm: Roſetti, dem

Bariton vom Opernhaus.

Für einen Mann, der ſich die Waden ausſtopft, erklärte Nelly, könne ſie

ſich nicht begeiſtern.

Maud war gekränkt, ſi
e

weckte Friederike, die eingeſchlafen war, auf, ſie

ſolle ſich äußern, o
b

man ſich in Roſetti verlieben könne.

-

„Wie kann ic
h

das wiſſen?“ ſagte Friederike. „Ich weiß ja nicht einmal, wie
der Kerl ausſieht.“
„O Friederike!“ rief Maud mit blitzenden Augen. „Du haſt ihn doch

als Don Juan geſehen. Er hat geſungen wie ein König, und ic
h

habe
geweint, ic

h

konnte mir nicht helfen.“
Friederike ſchien die Erinnerung erloſchen zu ſein.

„Ich mache mir nichts aus Opern,“ ſagte Friederike. „Ich ſehe auf der Bühne
immer nur Pappe und ausgeſtopfte Waden und höre immer den Souffleur.
Wenn der Schwan angeſchwommen kommt, ſehe ic

h

das Seil, an dem der
Kerl ihn zieht, und wenn die Erda aus der Unterwelt heraufgewackelt
kommt, muß ic

h

über mangelhaft konſtruierte Theatermaſchinen nachdenken.

Wie kann man weinen im Theater, wenn einer einen Akt lang ſtirbt und ſie

über Liebe und Schmerz Arien trillern. Im „Fidelio“ bin ic
h

beinahe ein
geſchlafen, und die Leonoren haben immer krumme Beine.“
„Du mußt ein Herz von Eiſen haben, Krämer, daß du das ſo ſagen
kannſt,“ ſagte Maud, die ſich, auf dem Bettrand ſitzend, die Locken auf
wickelte.

„Wie kann man ſich für Männer intereſſieren! Was habt ihr denn davon?
Wie kann man ſich in einen Mann verlieben! Wenn ich mir Hoſen anziehe,

werdet ihr euch in mich verlieben, nicht wahr?“
Das Lieblingsthema der beiden war die Frage, wen man einmal

heiraten würde. Maud erklärte, ſie würde nur einen Mann lieben können,

der entweder ſchon einmal verheiratet geweſen oder geſchieden ſe
i

oder wenig
ſtens von ſeiner Frau getrennt lebe, ein Duell gehabt habe, mit einem Wort:
einen Mann mit einer Vergangenheit. Das dächte ſi

e

ſich intereſſant.

„Da kannſt d
u ja meinen Vetter Boſſe heiraten,“ meinte Nelly. „Der

kann über Vergangenheit nicht klagen, e
r

iſ
t jetzt Oberkellner in Neuyork.“

Aber ſo meinte e
s Maud wieder nicht. Adlig müßte e
r ſein. Sie

hatte ſo gern Wappen und Kronen auf den Servietten. Sie beſchrieb ihre
künftige Wohnſtube: Hellgraue Kretonnemöbel mit ſilbernen Lilien ein
geſtickt –
„Ziemlich unpraktiſch, wenn man oft verſetzt wird –“
„Ich werde ein eignes Haus haben, natürlich.“
„Ich werde mich mit einer Mietwohnung begnügen,“ ſagte Nelly. „Bei

einem Offizier iſ
t

die Wohnung ein Zelt, das heute aufgeſchlagen und
morgen abgeriſſen wird. Ich heirate ſelbſtverſtändlich nur einen Offizier.
Wir heiraten nur unter uns.“

-

„Das iſ
t Inzucht,“ ſagte Friederike aus ihrem Bett her. „Dann kriegſt

d
u Kinder mit Streichhölzerbeinen, und deine Enkel haben keinen Verſtand.“
„Auf Kinder lege ic

h vorläufig keinen Wert,“ ſagte Nelly. „Aber wenn wir
uns mit Kaufmichen und Malern miſchen, kann Deutſchland nach drei Gene
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rationen keinen Krieg mehr führen. Geld zuſammenkratzen überlaſſen wir
andern. Das lernen wir ja doch nie, und ihr habt keine Diſziplin im Leibe.
Euch kann man im Ernſtfall nur als Landſturm gebrauchen.“
„Nun, ſiebzig habt ihr es aber auch nicht alleine gemacht,“ wehrte ſich

Friederike.

„Dein Vater war jedenfalls nicht dabei,“ wies Nelly ſi
e

ab. „Der iſt ja

nicht einmal „genommen“ worden. Wir werden alle genommen.“ Sie
würde nur einen Mann heiraten, für den ſi

e

ſich nach ſeinem Tode auf einem
Scheiterhaufen verbrennen laſſen könnte. Als Witwe käme ſi

e

ſich vor, als
habe ſi

e gar keine Daſeinsberechtigung mehr.
„Du kannſt aber doch dann reiſen!“ rief Maud.
„Ich reiſe aber nicht gern ohne einen Herrn, da ſteigt man in falſche Züge

und verliert den Gepäckſchein. Jede Frau muß einen Ritter haben, der ihr
das beſorgt. Witwen ſind genötigt, ſchwarze Samtkleider zu tragen, und
Samt macht dick, und ich haſſe ihn.“
„Ich denke e

s mir wunderſchön, Witwe zu ſein,“ rief Maud. „Dann
kann man ausſchlafen und Geld verplempern und tun, was man will.“
„Warum willſt du denn dann heiraten?“ ſagte Friederike. „Dann bleib

doch, was du biſt! Dann haſt du doch die Umſtände mit der Hochzeit nicht.“
Aber da ſagten beide einſtimmig, das ſei nun einmal ſo

,

kein Menſch

wollte alte Jungfer werden. Verheiraten müſſe ſich jedes Mädchen.
„Das iſ

t

doch kein Geſetz,“ ſagte Friederike. „Ich will mich nicht ver
heiraten, ich werde bleiben, was ich bin! Ich will meinen Namen behalten.“
„Nun, ſo überwältigend iſ

t

der gerade nicht.“

„Ich will keine Viſitenkarten, worauf ſteht: „Herr Schmidt und Frau.“ Ich
will eine Sache für mich bleiben! Nicht verſchluckt werden von irgendeinem
Mann.“

„Wie d
u

dich immer ausdrückſt!“ ſagte Nelly. „Du denkſt dir das jetzt

ſo
,

weil du keinen kennſt.“
„Ich kenn' ſie ſchon,“ ſagte Friederike. „Sie ſind grob und egoiſtiſch und

trinken Moſelwein, haben Spaß an Jagdwitzen und ſingen abends gewöhnliche

Lieder. Wenn ſi
e

ſchlechter Laune ſind, werfen ſi
e die Taſſen a
n

die Wand,

und ich habe gehört, daß ſi
e

ihre Frauen prügeln.“

-

„Aber doch nur eure Bergleute,“ rief Nelly.
„Die, welche ſich Pomade aufs Haar machen und Siegelringe tragen,

verachte ich. Ich habe genug von Männern.“
Nelly verlangte nun, daß Friederike ſich darüber äußern ſollte, o

b ſi
e

ſich

ein Kind wünſche. -

„Warum ſoll ich mir denn eins wünſchen?“
„Na, wenn d

u

e
s

nicht weißt –“
„Ich weiß e

s wirklich nicht. Ich denke e
s mir ſehr unangenehm, ein Kind

zu haben ohne einen Mann, denn einen Mann mag ic
h

nicht.“

„Dann biſt du die einzige, die ſo denkt,“ ſagte Nelly. „Jede Frau wünſcht
ſich eins, das iſ
t ganz natürlich, das ſteht ſogar in Büchern. Es gibt ein Buch:

„Der Schrei nach dem Kinde,“ es koſtet drei Mark fünfzig, und wenn wir zu
ſammenlegen, werde ic
h

e
s dem Mann auf dem Bahnhof abkaufen.“
Maud erklärte ſich ſofort bereit dazu.
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Doch Friederike ſprach ſich entſchieden dagegen aus. „Das mit dem Schrei,“
ſagte ſie, „haben ſich ein paar alte Damen erdacht, weil ſie ſich das ſo ſchön
denken mit einem Kind. Wenn ſie aber eins hätten, ſo wäre ihnen das ſehr
unangenehm. Sie ſollten e

s

doch lieber nennen. „Der Schrei nach dem Mann.“
„Wie kannſt du ſo was ſagen!“ entrüſtete ſich Maud, und Nelly fügte

hinzu: „Du tuſt es nicht, weil du geizig biſt, du biſt ein Krämer, ic
h

habe e
s

gleich am erſten Tag geſagt.“
„Ich gebe für Phantaſien nichts aus. Ich kaufe nur wiſſenſchaftliche

Bücher,“ beharrte Friederike.
„Es kann ja von einem Mann geſchrieben ſein, Friederike!“
„Oder von einer Studentin,“ rief Maud, „die ſind ja halb wie Männer.“
„Nun, wenigſtens drehen ſie ſich keine Locken, wenn ſi

e

keine haben, und e
s

iſ
t

ihnen egal, ob ſi
e

den Männern gefallen oder nicht.“
„Nun, ſo egal iſt es ihnen doch nicht,“ ſagte Nelly. „Ich habe von

Ruſſinnen gehört, die ein Bohèmeleben in einer Manſarde führen, mit einer
Spiritusmaſchine und einem Mann, der keine Kragen trägt und Anarchiſt iſt,
und morgens gehen ſi

e mit einer Mappe ins Kolleg.“

„Wo tun ſi
e denn die Kinder hin, wenn ſie ins Kolleg gehen?“ fragte Maud.

„Die hütet der Mann, der hat ja weiter nichts zu tun. Der kann auch
kochen!“

„Das ſind nur halbe Studentinnen, die einen Mann haben müſſen,“
erklärte Friederike. „Ich laſſe mich auf keine Zerſplitterung ein. Ich trete
ſpäter als Korreſpondent in das Bureau von meinem Vater ein und
beziehe dann Gehalt, und von dem Gehalt kauf' ic

h
mir Land. Ich lege

Gemüſegärten und eine Obſtplantage a
n

und züchte Zwergobſt, ungewöhnliche
Sorten, wie man ſi

e

bei uns noch nicht kennt. Und dabei ſollen mir die
Leute unentgeltlich helfen.“
„Ah, wie ſchlau!“
„Nein, Nelly, ſi

e bekommen dann die geernteten Früchte anſtatt Lohn.
Ich will ſie wieder zur Landwirtſchaft zurückführen, und die Kinder will ic

h

graben und pflanzen lehren. Ich werde eine Kinderkrippe gründen und eine
ordentliche Bewahranſtalt – unſer Werk hat noch keine – und ein Boar
dinghouſe bauen, wo für fünfzig Menſchen gekocht werden kann. Bei unſrer
Leutenot iſ

t

das ſehr weſentlich, verſteht ihr. Und Sonntags nachmittags

ſoll in einem Saal aus guten Büchern vorgeleſen werden, dann gehen die
Männer nicht mehr ins Wirtshaus.“
„Und deshalb wirſt d

u

nicht heiraten?“ meinte Maud verwundert.
„Ja, verſteht ihr denn nicht, daß das größere Ziele ſind?“ rief Friederike aus.
„Nein, das verſtehen wir nicht,“ ſagte Nelly. „Was du da willſt, wird ſchwer

auszuführen ſein, und ein freiwilliger Verzicht iſ
t

ſolches Leben doch. Wir
ſind nun einmal zu anderen Zwecken eingerichtet, und d

a ſoll man ſich
nicht einmiſchen. Aber wenn d
u meinſt, daß d
u

e
s kannſt, dann bewundere

ic
h

das ſehr, e
s iſ
t

etwas Heldenmütiges dabei, und wenn du jetzt beim
Theaterſpielen eine Pickelhaube und ein Panzerhemd trägſt, werde ic
h immer
denken, in dir ſteckt ein männlicher Geiſt. Wir verſtehen e

s nur deshalb nicht,

weil wir noch keine Fühlung mit dem Volke haben. Was mich betrifft,
ich kenne ja nur Briefträger und Ordonnanzen.“
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„Es kommt daher, weil ihr Drohnen ſeid,“ ſagte Friederike. „Ich will kein
Drohnenleben führen.“

2k

Seit Neujahr hatten geheimnisvolle Vorbereitungen zu Fräulein Gonner
manns Geburtstag begonnen, der dieſes Jahr mit Faſtnacht zuſammenfiel
und mit einer „maskierten Teaparty“ gefeiert werden ſollte. Auf jedem
Schlafzimmer waren große Leintücher geſpannt, hinter denen man nähte
und anprobierte, auf jedem Stuhl hing ein Streifen bunter Seide oder Tarlatan,
und überall klirrten Münzen und Waffen. Friederike ſaß in ihren Freiſtunden
ſeelenruhig auf dem Taubenſchlag mit „Napoleon und dem Herzog von Vicenza“
und erklärte, ſi

e

habe noch Zeit. Am Tag vor der Teaparty erſchien ſi
e oben

im Flügelzimmer, wo Nelly und Maud hinter den Leintüchern ſaßen, und
ſetzte ſich mit der „Kölniſchen Zeitung“ a

n

den Ofen.
„Die Hereros haben mit den Hottentotten freiwillig Frieden geſchloſſen,“

ſagte ſie erregt, und die Zeitung kniſterte in ihrer Hand. „Paßt auf, das geht
gegen uns! Das iſt ein fauler Friede. Wenn die zwei Stämme ſich zuſammen
tun, werden ſi

e

ſo ſtark, daß ſi
e

uns angreifen können. Dann kriegen wir am
Ende noch d

a

drüben Krieg.“

„Es würde uns viel mehr intereſſieren, o
b

du noch immer kein Faſtnachts
koſtüm haſt,“ ſagte Nelly hinter dem Leintuch hervor.
„Woher ſoll ich denn eins haben?“
„Es iſ

t

doch eine Schande! Mach dich doch als Lohengrin.“

„Da muß ich einen Panzer tragen, der drückt mir den Magen.“

„Dann näh die Silberſchuppen auf den Leib,“ riet Maud.
„Silberſchuppen?“

„Natürlich von Silberpapier! Dir muß man doch aber auch alles vor
ſagen.“

„Ich hab' meine Hoffnung auf die Modezeitung geſetzt, d
a wird ja wohl

drinſtehen, als was man a
n

Faſtnacht geht,“ ſagte Friederike.

„Das ſteht in keinem Blatt,“ erklärte Nelly. „Das weiß jeder von ſelber.
In einem Modeblatt ſteht, man ſoll als Rattenfänger von Hameln gehen
oder als Oſterhaſe mit einer Reihe ausgeblaſener Eier um den Leib.“
„Gott, ſoviele Eier, wer bläſt einem die wohl aus! Aha, hier iſt's –

der Engländer Lewis ſtiftete die Hereros zur Vertreibung des Reichskommiſſars
an, ſeht ihr –“
„Ach Gott, laß doch die Hereros!“ rief Maud. „Du mußt dir was

denken !“

„Ich kann mir aber nichts denken!“ rief Friederike und ſtarrte in die
Zeitung. „Denkt ihr euch was und ſagt es mir.“
Nelly nahm ihr die Zeitung weg. „Du kannſt jetzt nicht mehr mit

Modeblättern anfangen und ausgeblaſenen Eiern. Und die Silberſchuppen

würdeſt d
u ja doch alle ſchief aufnähen. Geh zu einem Maskenverleiher

und leih dir was.“
„Das iſt eine gute Idee,“ ſagte Friederike erleichtert. „Aber es muß

eine mit, ſonſt hängen ſi
e mir den Rattenfänger von Hameln auf.“
Maud warf ihre Näherei zuſammen. Sie wollte mitgehen.
„Und das Inſektenpulver vergiß nicht !“ rief Nelly ihr nach.
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„Aber erſt müſſen wir zur Gonnermann, um Erlaubnis fragen,“ erinnerte
Maud.

„Auch das noch,“ ſeufzte Friederike.

X

„Weißt du, warum ic
h mitgegangen bin?“ ſagte Maud, indem ſi
e

ſich ver
gnügt a

n
Friederikes Arm hing. „Ich habe nämlich etwas vor, und d

u

ſollſt

mir dabei helfen.“
Sie wollte den Roſetti als „Don Juan“ kaufen. In der Muſikalien

handlung auf der Georgſtraße hing ſein Bild.
„Ich muß ſein Bild haben,“ ſagte Maud, „ich kann nicht leben, ohne ſein

herrliches Geſicht zu ſehen. Ich werde ihn in meine Kommode unter die
Strümpfe tun und ihm jeden Abend einen „Ka“ geben.“ Sie wollte vor dem
Handarbeitsgeſchäft neben der Muſikalienhandlung ſtehenbleiben, und Friede
rike ſollte raſch in der Muſikalienhandlung das Bild kaufen. „Es iſt dir doch
recht, liebe Friederike . . . Oh, ſage ja!“

„Warum ſoll ic
h

denn gerade den Roſetti kaufen?“ meinte dieſe. „Ich
kann ihn gar nicht von den andern unterſcheiden, ic

h

habe ſo wenig Intereſſe für
Männer in Trikots.“

„Das iſt es ja gerade,“ rief Maud. „Wenn ich ihn kaufe, wird der Menſch

in der Muſikalienhandlung grinſen, aber vor dir hat er Reſpekt. Geh du hinein,

d
u

fürchteſt dich nicht.“
Das half. Friederike fürchtete ſich vor niemand, am wenigſten vor einem

Muſikalienmenſchen, der grinſte. Sie hatte ja auch ein gutes Gewiſſen.
Das Nahen des Karnevals hatte ſelbſt in dieſer ruhigen Stadt doch ein

paar verlorene Anzeichen hervorgelockt. In einigen Schaufenſtern waren
bunte Karnevalsſachen ausgeſtellt: Larven von Pappe, grüne Gaze und
Seide, Tamburins, Goldflitterkäppchen, rotweiße Narrenkappen mit Schell
chen, aufgeſtapelte Berge von lila Serpentinſchlangen und weißen Clown
hütchen. Auf der Karmarſchſtraße boten kleine freundliche Italiener Konfetti

in bunten Tüten zum Verkauf aus:
„Konfetti, Konfetti! Schön, ſüß und billig!“

In dem Maskenverleihgeſchäft hingen im ſtaubigen Saal in langen Reihen
müde Dominos auf einer Stange, rotſeidene, ſchwarze, grüne, weiße mit
Goldſtreifen, alle ſchon etwas mitgenommen, mit trübem Saum und loſe
baumelnden Knöpfen.
„Maud, das wäre was für mich – und ſo bequem.“
„Dominos ſind etwas für Bierknechte und Kellner,“ verwies ſi

e Maud.
„Ein richtiges Koſtüm muß e

s ſein aus Seide.“
Die Verkäuferin holte Rokokoanzüge, Elſäſſerinnen und Tirolerinne

herbei, aber ſi
e waren Friederike alle zu kurz und zu eng. Taillen wurden

auf- und zugeſchnürt, ſeidene Röcke über Friederikes Haupt geſtülpt. „Wär'

ic
h

doch ein Mann,“ ſtöhnte Friederike, „meinetwegen ein Bierknecht.“ Und ſi
e

ſah ſehnſüchtig nach der Stange mit den Dominos. Sie wählten endlich ein „alt
deutſches Edelfräulein“ aus roter Seide mit gelben Puffen. Das ging wenigſtens

im Rücken zu. Es war ihr zwar zu weit aber Friederike ſagte, das ſe
i

ihr
gerade bequem.
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„Es koſtet zwanzig Mark die Nacht,“ ſagte die Verkäuferin.
„Gott ſe

i

Dank!“ ſagte Maud, als ſi
e auf dem Heimweg waren. „Nun

haben wir doch deine Ehre gerettet.“
Die Angelegenheit in der Georgſtraße erledigte ſich raſcher. Maud blieb

vor dem bewußten Geſchäft ſtehen, während Friederike in die Muſikalienhand
lung ging. Nach kurzer Zeit erſchien ſi

e wieder, in der Hand ein in Fließ
papier eingehülltes Bild, das ihr Maud ſogleich aus der Hand riß und ans
Herz drückte.

Als ſi
e aber das Papier wegriß, ſtieß ſi
e einen langen, enttäuſchten

Schrei aus und ſtarrte das Bild mit erſchrockenen Augen an. „Oh, das iſt

e
r gar nicht, in einem alten ſchwarzen hohen Hut und karierten Hoſen. So

kenne ich Roſetti nicht!“
Als Don Juan ſe

i

e
r vergriffen geweſen, ſagte Friederike.

„O poor me,“ jammerte Maud. „Wie gemein und wie natürlich e
r aus

ſieht, wie silly, o mein Gott!“ Und ſie begann zu weinen. -

Als ſi
e

ſich zum Schlafengehen fertig machten, behauptete Maud, ſie habe
Roſetti nie geliebt, ihre wahre und einzige Liebe ſe

i

Herr Burka, der ſo

wundervoll Czardas ſpielen könne.
„Das iſ

t

auch der einzige Mann, der noch in Betracht kommt,“ ſagte
Nelly, nachdem ſi

e

ſich über das Bild von Roſetti in Zivil genügend ausgelacht
hatte. „Wenn der erledigt iſt, bleibt nur noch der Schuhmacher.“

2.

Es war Sonntag morgens gegen ſieben Uhr, als die elektriſche Klingel
anhaltend durch das Haus gellte. Die . Mädchen fuhren erſchrocken aus
ihren Kiſſen in die Höhe und blickten ſich verſchlafen und verſtört an.
„Allmächtiger Gott, Kinder,“ ſagte Nelly, „das iſt das Alarmſignal, da iſt

etwas paſſiert.“ -

In demſelben Augenblick hörte man kurze kräftige Schläge gegen die
Türe, und Miß Croß' Stimme ſagte atemlos: „Fräulein Gonnermann läßt
bitten, die Mädchen ſofort herunterzukommen, e

s

iſ
t

etwas mit der Waſſer
leitung geſchehen.“ -

Unten im großen Schulzimmer waren die Läden aufgezogen, die Tiſche
ſtanden noch teils verſchoben, teils a

n

die Wand gerückt, in der Mitte ſtand
Fräulein Gonnermann, die a

n

ihrem roten Lamaſchlafrock knöpfte. Neben

ihr ſtand hager, ſtrenge und in kerzengerader Haltung Miß Croß und Made
moiſelle mit Papilloten im Haar, mit einer roſigen Backe, im blauen Matinee.
Auf dem Tiſch ſtand ein mit einer Zeitung verhüllter Teller.
Mit zitternden Knien ſchlich Maud hinter Friederike her. Verſchlafen,

verſtört und mit zerzauſtem Haar folgten die andern. Als alle verſammelt
waren, ſchloß Miß Croß die Türe, und Fräulein Gonnermann nahm Platz.
Die Waſſerleitung war verſtopft. Im Badezimmer ſowie an andern Orten

waren Überſchwemmungen entſtanden, die ſich niemand erklären konnte, da es

ſtrengſtens unterſagt war, Papier oder andre Gegenſtände in ein Leitungsrohr

zu ſtopfen, und nun hatte der Inſtallateur als Urſache die Stücke einer Photo
graphie entdeckt, die jemand unbegreiflicher- und unverantwortlicherweiſe in

die Leitung geſtopft hatte, was a
n

und für ſich ſchon unnachſichtlich beſtraft
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werden würde, aber daß er dieſes Bild finden würde, hatte man allerdings
nicht erwarten können. Hier nahm Fräulein Gonnermann Miß Croß den
Teller ab und enthüllte eine zuſammengeſetzte Photographie.

Die Mädchen traten näher.
Maud zitterten die Knie. Sie hielt ſich an Friederike feſt.
„O dear, odear! I'm dying . . .“
Der Opernſänger Roſetti mit den karierten Beinkleidern und dem ſteifen

hohen Hut ſtarrte ihnen mit dem milden Lächeln einer gefeierten Bühnengröße
entgegen.

Maud hatte, um ihren Worten Nachdruck zu verleihen, das Bild geſtern
abend zerriſſen und in die Leitung geſteckt, aber das Bild war wiedergekommen.
Fräulein Gonnermann hatte ſchon lange darauf gewartet, einmal dem

„Unfug mit dem Schwärmen“ für eine Bühnengröße, die man nur geſchminkt,

in Maskenanzügen und falſchen Bärten auf der Bühne ſah, ein Ende zu machen.
Solch eine kritikloſe Männeranbetung konnte gefährlich werden.
Unter ſolchen Worten blickte Fräulein Gonnermann ſich im Kreiſe

um und ſah in erſchrockene, verſtändnisloſe oder ängſtliche Geſichter, in den
Augen der leicht erregbaren Maud zitterten ſogar Tränen. Fräulein Gonner
mann ſprach ernſt und eindringlich von dem Schaden, den Künſtler ſchon
unter jungen und unerfahrenen Mädchenherzen angeſtiftet hatten. Sie hatte
einmal eine junge Engländerin gehabt, die Tochter vornehmer Eltern, die
dann mit einem ſolchen – die Stimme zitterte ihr – Lumpen durchgegangen
war bei Nacht und Nebel . . . Sie war dann elend untergegangen, ihre Eltern
hatte ſi

e

nie wiedergeſehen.

Es war feierlich ſtill bei dieſen Worten. Maud weinte herzbrechend,
auch in den Augen der „Henne“ und der Mainzerin ſtanden Tränen;
Nelly machte ein ernſthaftes Geſicht und ſchielte nach Roſettis karierten Bein
kleidern, Maud drückte Friederike mit Heftigkeit die Hand: „Ich ſterbe,
Friederike !“

Friederike war nach vorn geſchoben und ſtand Fräulein Gonnermann
gerade gegenüber. Sie vermied, das Bild zu betrachten, das vor ihr ausgelegt
war. Gerade das war der Vorſteherin beſonders verdächtig. Dieſes Mädchen,

das trotzig, ohne den Blick zu heben, vor ihr ſtand wie ein rechter Sünder,

kam ihr vor wie ein fremder Geiſt. Solche ſtillen, verſtockten Mädchen mit
den ungewöhnlich entwickelten Formen mußten mit unerbittlicher Strenge
angepackt werden, ſonſt verlotterten ſie. Man mußte ſi

e vor allen ſchädlichen
Einflüſſen hüten. Und je gleichgültiger Friederike dreinſchaute, in deſto
größeren Eifer redete ſich Fräulein Gonnermann.
Friederike begann ſich weit wegzuwünſchen. Warum ſi

e

ihre Rede aus
gerechnet a

n

mich richtet? dachte ſie, und der Verdacht, Fräulein Gonnermann
könnte vielleicht doch den richtigen Sachverhalt wiſſen, verurſachte ihr die pein
lichſten Gedanken.
Fräulein Gonnermann ermahnte die Mädchen, die volle Wahrheit zu ſagen

und zu melden, wer das Bild gekauft habe, und blickte Friederike, die bei den
letzten Worten den Kopf hob, feſt und durchdringend an.
Ein langes Schweigen entſtand.
Friederike hielt den Blick ſtandhaft aus, als ſi

e plötzlich eine kleine Hand ſich
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an ihrem Kleid entlang taſten fühlte und eine zitternde Stimme neben ihr
flüſterte: „Hilf mir, Friederike, ich ſterbe.“
„Es hilft alſo nichts,“ erhob Fräulein Gonnermann ihre Stimme,

„ich muß euch alle einzeln verhören. Wer hat das Bild von dem Opernſänger
Roſetti gekauft? Nelly!“
Nelly trat vor, ſchlenkerte die langen mageren Arme und ſagte: „Ich

nicht.“ Die kleine Indierin, die erſt vorige Woche angekommen war, be
teuerte, die Hände auf ihr klopfendes Herz gelegt, angſtvoll: „Ich habe nicht,

ic
h

habe niemals, ich habe wirklich nicht, Fräulein Gonnermann.“ Die
kurzſichtige „Henne“ folgte und beteuerte verſchlafen und verdrießlich ihre Un
ſchuld, man glaubte ihr ſofort.
Als Maud a

n

die Reihe kam, konnte ſi
e nur ſtottern: „Ich – habe – das

– Bild – nicht – gekauft,“ und brach in lautes Schluchzen aus.
„Nun, wenn d

u

e
s nicht gekauft haſt, iſ
t

e
s ja gut,“ entſchied Fräulein

Gonnermann und winkte Friederike.
Einen Augenblick zögerte das Mädchen, dann richtete ſi

e

ſich auf, ſah Fräulein
Gonnermann in die Augen und erklärte, ſie habe das Bild gekauft.

2
k

Ein paar Minuten ſpäter war das Schulzimmer leer, die Mädchen ſtiegen,
ſummend wie ein Bienenſchwarm, nach ihren Zimmern hinauf, um ſich von
dem Schrecken der Gerichtsverhandlung zu erholen und ſich zur Kirche anzu
kleiden. Friederike ſaß finſter auf dem Wäſchepuff und ſagte, ſi

e

habe „es

ſatt“. Ihre Strafe: dreitägigen Hausarreſt ſowie das hundertmalige Ab
ſchreiben des Verbotes hatte ſi

e ſchweigend hingenommen. Dank oder Mitleid
lehnte ſi

e

ab. Selbſt Nelly mußte geſtehen, daß Friederikes Haltung immer
hin impoſant ſei. -

„Es iſt verboten, Papier oder andre Gegenſtände in dieWaſſerleitung zuſtecken.
Ordnung iſt das halbe Leben,“ ſchrieb Friederike auf einen langen Bogen zum
zehntenmal. Sie ſaß allein in dem leeren Schlafzimmer. Von Zeit zu Zeit hielt

ſi
e bei der Arbeit inne und ſtarrte zum Fenſter hinaus, wo ein entlaubter

Birnbaum ſeine ſchwarzen feuchten Aſte, auf welchen noch grüne und rote
Papierſchlangen, die letzten Reſte der Teaparty, hingen, gegen die Fenſter
drängte.

Friederike malte zum elftenmal: „Es iſ
t verboten, Papier oder andre

Gegenſtände“ – Ein Zorn gegen dieſes Leben hatte ſie gepackt, in ihrem Kopf
bewegten ſich ungeordnete, aufrühreriſche Gedanken. Was hatte es für einen
Zweck, ſich Flachsbärte anzukleben, Pluderhoſen anzuziehen, einen mit falſchen
Edelſteinen beſetzten Türkenſäbel zu ſchwingen, einen groben Wachtmeiſter dar
zuſtellen, „Little sheep“ ſpielen zu lernen und Geld für Biskuitteller mit
ſchiefen Windmühlen auszugeben?

Sie tauchte die Feder ein und ſchrieb widerwillig: „Ordnung iſt das halbe
Leben.“ Dieſes Mädchenpenſionat war ein Geſchäft, das betrieben wurde
wie ein jedes andre kaufmänniſche Unternehmen. Das Geſchäft beſtand
darin, für einen möglichſt hohen Preis junge Damen bei möglichſt billigen
Lehrkräften, Reisbrei und Mondaminpuddings zu erziehen und ihnen durch
Spaziergänge und ſonſtige billige Zerſtreuungen ein angenehmes Jahr zu
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bereiten. Wenn die Mädchen dann zu ihren Eltern zurückkehrten, waren ſi
e

naturgemäß ein Stück größer geworden, die vielen Mehlſpeiſen waren gut an
geſchlagen, und von dem Penſionat blieb ihnen nur die angenehme Erinnerung

a
n Theateraufführungen und Teapartys mit Punſch zurück. Sie war in dieſem

Hauſe von den Reisbreien, dem geſüßten lauwarmen Milchkaffee, den unaus
gebackenen falſchen Haſen, den glatten, zitternden roſa Mondaminpuddings

und giftgelben Flammeris nie ſatt geworden. Jeden Abend, wenn in der
Eilenriede die Laternen angezündet wurden, dachte ſi

e a
n

den Ottener Wald
mit den herrlichen Buchen und Eichen und ſeinen Bergmannspfaden. Beim
Anblick von Kiefernwäldern, der Heide, dem Moor, einer Windmühle auf
dem niedrigen Hügel der Ebene überkam ſi

e

ein heftiges Gefühl der Ver
laſſenheit. Es gab hier kein helles, kreidiges grelles Licht, ſelbſt im Sommer
ſchienen alle Farben grau, weich, gedämpft.

Die Menſchen gingen gelaſſen und ſtill ihres Wegs; in der Straßen
bahn ſprach keiner ein Wort mit dem andern, niemand erzählte ſeinen Mit
reiſenden ſeine Familiengeſchichten oder den Verlauf ſeiner Prozeſſe. Man
hörte auf der Straße weder Geſang noch Gebrüll, ſah keine Betrunkenen,

e
s entſtanden keine öffentlichen Raufereien, und ſelbſt die Dienſtmänner

ſprachen Hochdeutſch. Neben ihr lag ein Brief, den rechts ein Fingerabdruck,

links eine ſchiefgeklebte Marke zierte, den hatte ſi
e

wohl ſchon zum vierten
mal geleſen, obwohl er gewiß nichts Bedeutendes enthielt.

„Liebes Friedel! -

Gottſeidank ſeit Samstag ſind mir aus dem größte Dreck heraus der
Decratör nachelt immer noch die Wänd voll aber die Anſtreicher ſin mir
glücklich los das war eine Zucht und auf der Kutſcherſchlauder waren mir
den ganzen Winter einer nach dem annern hat der Vater enausexpedirt

einer iſ
t

a
n

den Wein gang der andre hat Krakehl kricht mit den Arweiter
jetzt haben mir einen ganz jungen er kommt grad von den Soldaten Kragen

hat e
r

wie ein Barohn aber die Nächel laßt e
r im Stall herumfahre da

hat der eine Rapp draufgetrete un ſteht jetzt und lahmt und mir haben als
wieder den Tierarzt im Haus der Tierras iſ

t

als wieder ſo wütig und hat
einem am Tor die Bux verriß ſi

e

können das Zerchen aber auch nicht

laſſen mit dem Hund. Der Vater hat jetzt wieder viel Wrger mit der
Zichelei einmal heißt e

s

ſi
e ging gut dann wieder ſchlecht immer auf und

nieder e
r ſagt am liebſten würd er ſie an allen vier Ecken anſtecken ic
h

hab

noch die Kränz zu backen für den Sonntag d
a

iſ
t Fahnenweih vom Turner

bund und die Sankt Ingberter kommen her das iſt immer eine ganze Herd

e
s grüßt Dich vielmal Deine tr
.

Minna Thees.
Schick auch die Waſch am Sonntag.“

Friederike lehnte ſich zurück. Sie ſah im Geiſt das neue Haus ſtehen,
die Rappen wieherten im Stall und riſſen a

n

den Ketten, im Hof bellte Tyras
und ſprang a

n

das Gitter, ſie ſah die Feuer hinter den Fenſtern der Keſſel
ſchmiede leuchten, hörte das Nieten und Hämmern und das Rangieren der
Züge hinter dem Haus, hinter dem Stahlwerk ſank die Sonne in den
Ottener Wald. –
Plötzlich warf ſie die Feder fort und ſprang auf.
Sie zog eine Pappſchachtel unter dem Bett heraus und begann alles,
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was ſi
e fand, in dieſe Schachtel zu ſtopfen. Den Schirm fand ſi
e nicht,

den hatte Maud mit zur Kirche, aber das war gleich, ſi
e

fand ja Droſchken

an der Ecke. Die Zugverbindungen nach Neuweiler kannte ſi
e auswendig,

während des ganzen Jahres hatte ſi
e den Fahrplan ſtudiert. Mit zitternden

Händen knotete ſi
e

die Pappſchachtel zu. Heim ! Heim !

zk

Die Fahnenweihe des Neuweiler Turnerbundes war gründlich verregnet.
Der Wind drückte den Rauch tief auf die roten Ziegeldächer, daß das
ganze Dorf mit ſeinen über Berg und Tal laufenden Straßen in einem
wogenden grauen Dunſt verſchwand. Auf der Brücke nahm der Wind den
Männern die Mützen vom Kopf und drehte den Frauen die Schirme um.
Das war luſtig für die Kinder, die auf den Haustüren ſaßen, wenn die
Männer zornig hinter ihren forttanzenden Hüten herliefen und mit den
Schirmen drauflos ſpießten.

Die Wirtſchaften waren voll und die Kirchen leer. Aus Sankt Martin
war ein Trupp Infanteriſten herübergekommen, hellblaue Dragoner, Saar
louiſer Artilleriſten und ein Zweibrücker Chevauleger. In der Lindenallee,
auf dem ſchwarzen, glattgetretenen Aſchenplatz zwiſchen den Budenreihen,

wogten die Menſchen unter aufgeſpannten Schirmen aneinander vorüber.
Dunkel und trübe gurgelte die Rehbach a

n

den naſſen, abſchüſſigen Gemüſe
gärten vorbei, die Linden troffen, das Regenwaſſer lief a

n

den grauen

Zeltwänden herab, und der Wind ſchüttelte die ſchwarzweißrot gemalten
Stangen.

Den Schießbudendamen in den roten Plüſchtaillen rann die Schminke in

Streifen a
n

den Wangen herab; ſi
e

hatten nicht viel zu tun. Ihr Zuruf:
„Mein Herr, ſchießen Sie mal!“ zog heut nicht, ſi

e

ſtützten die geladenen

Flinten auf die Tiſche und ſahen gähnend in den Regen hinaus. In den
Pfefferkuchenbuden hatten die Verkäufer Wachstuchdecken über ihre verſtaub
ten Lebkuchen und Gummiſtangen gebreitet und wärmten ſich den Kaffee

in Kohlenbecken. Die Rieſendame im kurzen grünen Samtkleid, weißen
Strümpfen und hohen Schnürſtiefeln, die „auf ihrem Buſen einen Herrn
balancieren konnte,“ ſuchte die Vorübergehenden mit fetter Stimme zum Be
treten ihrer leeren Bude zu ermuntern; der Photograph ſchlug vergebens

mit dem ſpaniſchen Rohr auf die mit Photographien bedeckte Leinwand, das
kleine Karuſſell mit den blitzenden Blechlampen, den ſilbernen und goldenen
Kugeln, den kleinen Pferdchen mit den unmöglichen langen Flachsſchwänzen
und Zebras drehte ſich leer im Regen. Alles drängte dem Wachsfiguren

kabinett zu, a
n

deſſen Außenwänden ſchon einige der ſchrecklichen Ereigniſſe
gemalt waren, die man drinnen durch die runden Gucklöcher zu ſehen bekam:

„Der Theaterbrand zuWien“, „Die Hinrichtung der Nihiliſten zu Petersburg“,

„Der Untergang des Großen Kurfürſten“. Dort, wo der Mann und die Frau
den „Mord auf der Rußhütte“ mit grellen Stimmen in den Regen hinaus
ſangen, war nicht durchzukommen vor Kindern. Der Boden war von
Schlamm bedeckt, unermüdlich trommelte der Regen auf die Zeltwände.
Bis weit in das Dorf hinein tönte das Dudeln der Orgeln.
Minna ſtand auf der überdachten Rampe des Hauſes in einer neuen
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ſchottiſchen Bluſe, die unter den Armen etwas kniff, und ſchaute über den
ſonntäglich öden, naſſen Hof die Fingerhutgaſſe hinauf nach den Sankt
Ingbertern aus. Je, das Wetter!
Auf dem Holzplatz dem Hauſe gegenüber ſchwamm der mit Sägemehl

bedeckte Boden, und wie die Fingerhutgaſſe wieder ausſah! Minna, bei
der der Geldpunkt niemals in Betracht kam, ausgenommen bei Markt
einkäufen, fand, daß ſich zu einem herrſchaftlichen Haus auch ein ſolcher Zu
gang gehöre. Rudolf Konz aber fand, daß er der Gemeinde genug Umlagen -

bezahlte und nicht nötig hatte, ihr auch noch die Gaſſen zu pflaſtern, und
ſo blieb die Gaſſe, wie ſi

e

ſchon vor zwanzig Jahren war.
Da kamen ſi

e

endlich im Gänſemarſch auf dem glitſchigen ſchiefen Pfad
am Stacheldrahtzaun entlang auf das Haus zu – die Bayern hörte man
gewöhnlich ſchon lange, ehe man ſi

e

ſah. Voran die Vettern, ohne Schirm,

die Kappen über die Ohren geſtrippt, um den Hals den grünen oder roten
Wollſchal, deſſen Ende über den Rücken hing, Stiefel und Hoſen bis ans
Knie mit Schmutz bedeckt. Immer grad mitten durch den dickſten Dreck!
Einer hatte ſich einen blauen Zwicker gekauft, ein andrer blies in eine
kreiſchende Wurſt. Die Nichten hatten ihre bunten Wollröcke hochgerafft, ihre
weißen Unterröcke hatten einen naſſen ſchweren Saum; alle hatten rote
Naſen und vergnügte Augen. Die Groß hatte die Röcke über den Kopf
geſchlagen und ſchritt entſchloſſen durch die Pfützen. Weit hinter allen kam
die Mutter angekeucht. Das kaffeebraune Alpakakleid war dunkel von Näſſe,

der Kapotthut ſaß weit nach hinten. Sie war böſe auf die Groß, die darauf
beſtanden hatte, zuerſt auf den Markt zu gehen, denn ſi

e
hatte eine Leiden

ſchaft für Wachsfigurenkabinette und war nicht von dem Karuſſell fortzu
bringen geweſen, obwohl ſi

e

niemals zu bewegen war, einen Schimmel

zu beſteigen,

Die Begrüßung auf der Treppe war geräuſchvoll.
„Jeſſes, Jeſſes, das Wetter! Ich ſahn ja, die Welt geht unner.“ Sie

klappten die Schirme zu und ſchüttelten die Röcke. „Da wär m'r ja beſſer
dahem blieb.“ Die dicke Steigersfrau, die aſthmatiſch war, kam außer Atem
oben an.

„Guten Dag,“ ſagte die Groß und ging als erſte ins Haus. Sie nahm
das gehäkelte Tuch vom Kopf, ſtrich ſich die ſchwarze Kaſchmirjacke glatt und
ſah ſich mit hellen Augen in der Halle um.
Minnas Verſicherung, daß „er“ heut mittag ins Sankt Martiner Kaſino

gefahren und vor dem letzten Zug nicht zu erwarten ſei, wurde mit all
gemeiner Erleichterung aufgenommen. Sie nahm ihnen die naſſen Schirme

a
b

und ermahnte die Buben, „ſich die Fieß abzukratze“.
„Jetzt weiſ' uns emahl 's Haus,“ meinte die Groß.
„Nee, jetzt drinke mir erſcht Kaffee,“ ſagte Minna und ging ihnen nach

der zu ebener Erde gelegenen Küche voran.

R
.

Nun ſaßen ſi
e alle um den langen weißgeſcheuerten Küchentiſch in der
hellen, warmen großen Küche um die Bunzlauer Kaffeekanne, tunkten ihre
Streußelkuchen und den friſchen Kranz in die weißen dicken Taſſen, die
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ihnen Minna ohne Unterteller hingeſtellt hatte, und die Unterhaltung war
laut und vergnügt.

Minna hatte ſchon Licht gemacht, obwohl es noch nicht einmal ganz
dunkel war und die Groß gewehrt hatte: „M'r brauche noch kens,“ ſi

e ſaß
gern im Halbdunkel am Herd. Aber das ließ ſich Minna nicht nehmen, das
elektriſche Licht ſtrahlte hell, und das Meſſing blitzte auf den Bordbrettern

a
n der getäfelten Wand.

Die Nichten hatten ihre Arme auf den Tiſch geſtemmt und ſchwatzten.
Ihre Röcke hatten ſi

e in der Nähe des Herdes zum Trocknen aufgehangen

und ſaßen in den Unterröcken. Ihr blondes Haar – die Thees waren
alle blond – trugen ſi

e feſt zu einem Neſt geflochten. Sie dienten alle in

„Dingwert“. Von der „Stadt“ riet Minna immer ab. Sankt Martin als
preußiſche Garniſon war ein heißer Boden, und man konnte nie wiſſen, o

b

nicht einmal eins mit einem „Preiß“ angezogen kam, der am Ende auch
noch evangeliſch war. Die Thees konnten ſchaffen wie die Löwen, waren
ſparſam, hatten helle Singſtimmen, und wohin ſi

e kamen, nahmen ſi
e ſofort

das Regiment in die Hand. Sie waren ihres Schaffens wegen berühmt,
nur „ließen ſi

e

ſich nichts ſagen“. Das lag nun einmal in der Familie. Mit
den Nichten war immer „etwas los“; entweder wollten ſi

e

heiraten und

konnten nicht, oder mußten heiraten und der Bräutigam gefiel ihnen nicht
mehr. Minna hatte ihre Not mit ihnen. Die Buben kamen, wenn ſi

e ge
firmelt, oder auf der Grube angelegt waren, oder ausgehoben werden ſollten
und in die Ziehung mußten, und ſtellten ſich in ihren bunten Röcken vor.
Das verlangte die Patin. Die weniger ehrgeizigen fingen als „Schmeerbub“
bei den Stollenherren an. In allen Lebenslagen mußte die „Goth“* raten
und helfen. – Die Kronenwirtin, die ſich a

n Sonntagen auch dazufand,

war heute nicht abkömmlich. Der Kavallerieverein hatte ein Spanferkel

eſſen in der „Krone“, die Groß hatte die Spanferkel im Hof hängen ſehen.
„Herrjeh nochemohl, die Kich, die ſcheen Kich!“ bewunderte Minnas

Mutter, die nach der erſten Taſſe Kaffee in beſſere Stimmung gekommen

war. „Weiße Plättcher zum Abwäſche mit blaue Muſchtere a
n

d
e Wänd,

und das viele Meſſinggeſchirr.“ Minna hatte ihre Leidenſchaft für Meſſing
gerät geerbt. „E ſcheen Arweit. Awer for was haſcht d

u

dann die Mägd?

Und e Herd, wie for e Wirtshaus, d
a

konnt mr ja einer ganz Schwadron

's Eſſe druff koche. Un iwerall elektriſch.“
Nach dem Kaffee führte Minna die Verwandtſchaft durch das Haus. Im
Keller drehte ſi

e

ihnen die Lampen an, zeigte den Weinkeller, die Apfel
kammer, die Vorratskammer. Die Waſchküche intereſſierte die Groß be
ſonders. Sie war in früheren Jahren waſchen gegangen, damals hatte man
noch das Waſſer aus der „Pütz“ geholt oder mit Kübeln ins Haus getragen,
jetzt hatten ſi

e Waſſerleitung bis in den oberſten Stock.
Die Buben erprobten hinter Minnas Rücken, o
b ſi
e

auch „lief“, hielten
die Finger dicht unter den Strahl und ſpritzten die Kuſinen ins Geſicht.
Treppauf, treppab ging Minna mit dem Schlüſſelbund. Auf dieſen Tag
hatte ſi
e

ſich ſchon lang gefreut. Jetzt hatte ſi
e ein Haus mit Parkettböden,

* Patin.
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die man nicht zu ſcheuern, und elektriſche Lampen, die man nicht zu putzen
brauchte, und warmes Waſſer überall, ſogar oben im Schlafzimmer über den
Waſchtiſchen. Sakrament ! Es war wirklich heiß. Auch ihre blanke, große,
eiskalte Stube zeigte ſi

e

ihnen.

„Wie e Danzlokal,“ ſagte die Groß, die daſtand, die runzligen Hände über
der weiten ſchwarzen Kaſchmirjacke gefaltet. Sie hörte nicht mehr gut,
aber ihren Augen entging nichts.
Im erſten Stock ſchlitterten die Nichten durch den „blauen Saal“, die

Mutter zählte die Plüſchſeſſel und die Pendülen auf den Kaminen; die
Luft nach friſchem Holz und neuen Samtgardinen ſchlug einem ordentlich
auf die Bruſt. Die Groß wollte erſt gar nicht über die Schwelle. Sie be
deutete den Buben, mit ihren genagelten Schuhen draußen zu bleiben,

ſi
e

konnten das alles geradeſo gut von der Tür aus ſehen. Die Buben,
von der unheimlichen Pracht dieſes Hauſes beengt, ſprachen nur im
Flüſterton miteinander, drückten ſich a

n

den Türpfoſten herum, machten
der Groß nach, wie ſi

e ſteifbeinig durch den glattgewichſten Saal ging,

die weißen Überzüge von den Möbeln hob und den Brokat der Seſſel
befühlte, und vergnügten ſich damit, die rote Lampe, die der Mohr in der
Mitte der Halle in der Hand hielt, zu unterſuchen, o

b

ſi
e

auch ausging.

Wenn man auf die weißen Knöpfchen drückte, ging das Licht aus. Das
war ein Jux. Man konnte auf dieſe Weiſe das ganze Haus in einer Sekunde
hell und dunkel machen. Die Weibsleute fanden kein Ende d

a drin im
Saal. Auf dem Markt wurden ſchon die Lampen angezündet, das Karuſſell
drehte ſich, die Orgeln ſangen. „Kumm, mir gehn los,“ ſtießen ſich die Buben
heimlich an. Sie wollten fort, vor dem Zug noch einmal auf den Markt,
lieber wollten ſi

e

nichts zu Nacht eſſen, beſchloſſen ſie. Froh, daß man ſi
e

laufen ließ, rannten ſi
e

durch die Fingerhutgaſſe dem Markt zu, während
die Frauen ſich von der Beſichtigung in der Küche noch einmal an warmem
Kaffee ſtärkten.
Minna hatte ein Spanferkel für den Abend gerichtet, es ſtand ſchon fertig
im Backofen, ſi

e mußte nur von Zeit zu Zeit nach ihm ſehen; der Duft
zog würzig durch die Küche und erfüllte die Verwandtſchaft mit Befrie
digung. Die Groß ſaß am Herd und hielt die weiße Taſſe im Schoß, die
Augen waren ihr zugefallen, ſi

e

nickte vor ſich hin. Der Schein des Herd
feuers ſpielte auf den weißen Kacheln, ihre Schuhe waren trocken geworden.

Die andern ſchwatzten.
Das Spanferkel war etwas fett, aber kroß gebraten und duftete, daß

einem das Waſſer im Mund zuſammenlief, noch ehe e
s Minna angeſchnitten

hatte; e
s war mit Majoranskartoffeln gefüllt, und e
s gab Salat dazu. Beim

Eſſen wurde nicht geſprochen. Sobald ſi
e

die Gabeln weglegten, krempelte

Minna die Arme auf, ließ Waſſer in die Spülbütten laufen, und die Nichten
halfen Geſchirr abwaſchen. Sie ſpülten und ſangen:

Was nützet mich ein Roſengarten,
Wenn andre drin ſpazierengehn – –

Auf einmal ſagte die Groß vom Herd her: „Es hat geklingelt.“ Sie
hörten nicht auf ſie. Die Groß hatte geſchlafen, die träumte manchmal und
ſprach dann laut vor ſich hin.
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Im Hof heulte der Hund und raſſelte an der Kette.
„Geh doch emohl ens gucke,“ meinte endlich die Mutter, „ob eener am
Dor is.“

Die Groß blieb eigenſinnig dabei: es hatte geklingelt, ſi
e hatte e
s gehört.

Was nützet mich ein ſchönes Mädchen,
Wenn andre mit ſpazierengehn –

„Halle emohl 's Maul!“ rief Minna in das Stimmengewirr a
n

den
Spülbütten, wo die Nichten ſtanden. Der Hund lärmte ſich heiſer draußen,
und die Kette raſſelte.

Da klingelte e
s wieder ſtark und anhaltend. „'s is doch e Unverſchämtheit,“

ſagte Minna und ſtieg nach oben.
Gleich darauf gellte ein heller Schrei durch das Haus. „Ach Gott, Friedel !

Wie kannſcht du mich ſo verſchrecke!“

Vor der Haustür ſtand Friederike im ſchwarzen regennaſſen Gummimantel,
das Haar ins Geſicht geweht, eine Pappſchachtel in der Hand, ohne Schirm
und fiel ihr um den Hals.

-
-

„Ich hab's mit länger ausgehalten, Minna.“

II
Nun ſaß Friederike in ihres Vaters Bureau hinter einem mit beflecktem

grünem Tuch bezogenen Schreibtiſch, der die Ausſicht durch ein vergittertes

Fenſter auf die weißbeworfene Rückwand der Keſſelſchmiede hatte. In dieſe
Ecke drang niemals die Sonne; wenn man die Fenſter öffnete, hörte man
das Nieten und Klopfen aus den Hallen und das Raſſeln der Blechtafeln

im Hof, dazwiſchen klapperten die Maſchinen und kratzten die Federn der
Schreiber.

Sie konnte abends den Tag kaum erwarten, um an die Arbeit zu gehen,
und ein niegekanntes Glücksgefühl erfüllte ſie, als ihr zum erſtenmal das
Gehalt ausgezahlt wurde. Ihr Vater bezahlte nur Leiſtungen. Alſo leiſtete

ſi
e

doch etwas.

Das neue Haus, ein ſtattlicher zweiſtöckiger Fachwerkbau mit Erkern und
Türmchen, auf die alten Fundamente aufgebaut und durch einen Anbau
vergrößert, hatte den letzten Reſt des Gartens verſchlungen. Das einzige
Grün, was man noch ſah, war im Hof ein Raſenrondell, ein paar
Kugelakazien, die den zementierten Hofgang flankierten, und das Weinſpalier

a
n

der Remiſe. Friederike vermißte den alten großen Garten. Des Morgens

durch einen tauigen Garten zu gehen, das Aufblühen der Blumen und Früchte

zu bewachen, den Duft der Roſen einzuatmen, war ihr mehr wert geweſen,
als aus einem mit blauſeidenen Möbeln zierlich eingerichteten Boudoir in

den zementierten Hof auf einen mit Porzellanzwergen beſetzten Raſen

zu ſehen.
Seit dieſem Frühjahr war die Bautätigkeit wieder lebhafter, überall

wuchſen Häuſer aus dem Boden, Fabriken wurden gebaut, Leute, die man
nie geſehen hatte, deren Namen man nie gehört, traten als Beſitzer neuer
Kleineiſenwerke, Ziegeleien, Thomasſchlackenmühlen und Brauereien auf. E
s

war wieder Geld im Land. Neue Bahnen wurden gebaut, man kaufte
Ackerland, um Fabriken darauf zu ſetzen, der Grundbeſitz ſtieg im Wert.
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In der Ziegelei von Rudolf Konz, die ein halbes Jahr ſtillgelegen hatte,
rauchten die Ringöfen wieder, trockneten die Ziegel unter den Schuppen,

ſchwer beladene Fuhrwerke führten die Backſteine nach der Bahn.
Die Leute hielten ihre Grundſtücke zähe feſt. Friederike hatte nach

langem Suchen droben am Wald, ſeitlich des Franzoſenwegs, ein paar
Bergmannsgärten und Ackerſtücke gekauft, die der abſchüſſigen Lage wegen
unbequem zu bewirtſchaften waren. Als ſie zum erſten Male ihr eignes
Grundſtück betrat, ſtand ſi

e ſtill und drückte die Hände zuſammen, ihr Herz
klopfte laut. Das Gefühl: dieſer Boden, auf dem du ſtehſt, iſt dein ! raubte
ihr faſt den Atem.
Es war einer der erſten warmen Frühlingsabende, klar, ruhig und von
Düften erfüllt. Sie ſog die Luft ein, die aus den blühenden Büſchen der
Nachbargärten herüberſchwebte, und blickte ſtumm und andächtig hinunter
auf das Dorf. Hinter den Maſchinenhäuſern der Gruben tauchten die Koks
anlagen mit ihren weißen und gelben Dämpfen und den vielen kleinen Lichtern
auf, rauchend lag das Hüttenwerk im Tal. Über dem Stahlwerk mit ſeinem
vielfarbigen Rauch ſtand ein ſchwefelgelber Lichtſtreifen. Die Sonne ſank eben

in den Ottener Wald, in der Ferne ragten die Pfalzberge mit den drei Buchen
und die Höhen des Hochwalds im Abenddunſt. Einſam am Franzoſenweg in

der Abendſonne lag der jüdiſche Kirchhof mit ſeinen baumloſen verlaſſenen
Gräbern hinter der hohen Mauer.
Rote Dünſte glühten am Horizont, düſter wie Blut und Gold. Über

den Hochöfen ſtand ein Zug dunkelvioletter Wolken, wie der Kampf von
Zentauren über einem flammenden Vulkan.
Unter ihr, tief in den Stollen, arbeiteten die Bergleute, die vielen

Erdſpaltungen und die mehrfach zerriſſenen, geſpaltenen und verankerten
Bergmannshäuſer in der Nähe trugen deutliche Spuren dieſer unterirdiſchen
Arbeiten. Die Sage ging, daß, wer bei ruhigem Wetter das Ohr auf den
Boden legte, das unterirdiſche Hämmern und Klopfen hören konnte. Auf
den Wieſen und Feldern wurde gearbeitet, ein Geruch nach friſchaufgewor

fener Erde und gemähtem Heu zog herüber. Unten im Tal klangen die
Glocken durch die Abenddämmerung, alles ſchien ruhig, friedvoll und ſanft.
Der Himmel färbte ſich mit immer tieferem Rot. Die ſpitzen Kirchtürme
zeichneten ſich im Hintergrund auf dem Streifen ſchwefelgelben Lichtes dunkel
ab, und die Umriſſe der Hochöfen wuchſen ins Rieſengroße. Nun hatte ſi

e

Beſitz von ihrer Heimat genommen und ſtand hier feſtverwachſen mit der

Heimaterde. Hier oben würde ſi
e

nun graben und ſäen und die Früchte ernten.

Was für ein fruchtbares Land war doch die Heimat, deren Boden auf
beiden Seiten trug!

-

Im Dorf hatte ſich das Gerücht verbreitet, die Keſſelſchmiede würde verlegt.
Man war im Zweifel darüber, o

b das Grundſtück am Franzoſenweg groß

genug ſe
i

oder o
b nun auch das Nachbarland dazu gekauft würde. Einſt

weilen konnten die Bergleute und die Frauen, die im Feld in der Nähe
arbeiteten, feſtſtellen, daß ein hoher Lattenzaun um das Gelände gezogen
wurde, hinter dem ein eifriges Arbeiten begann. Nach wenigen Wochen
ſah man bereits die Mauern eines kleinen Gartenhauſes aufragen, mit Türe,
Fenſtern, Schornſtein und Veranda. In den Zaun wurde eine Türe mit
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Namensſchild und großem Schloß eingeſetzt, und als das rote Dach auf dem
kleinen Hauſe ſaß, ſtand am Zaun in Kreide angeſchrieben: Frauen zur
Gartenarbeit geſucht. Meldung Fingerhutgaſſe 1.
Herr Konz ließ ſeine Tochter gewähren.

Sie hatte ſich das Geld ſelbſt verdient, mochte ſi
e ſeinetwegen den

Neuweilern ihre ſchlechten Grundſtücke möglichſt teuer bezahlen und darauf
anfangen, was ſie wollte. Wenn nur nicht von ihm verlangt wurde, daß

e
r ſelbſt hinaufgehen ſollte. Junge Mädchen hatten alle ein Steckenpferd, die

eine ſpielte Wagner, die andre las Romane, ſeine Tochter war nun einmal
auf Volkswohlfahrt gekommen. E

r

ſelber hielt nicht viel davon, beteiligte

ſich nicht a
n Sammlungen für Miſſionsvereine, Heidenkinder, auswärtige

Kirchenbauten oder Denkmäler für unbekannte Größen, und in ſeinem
Hauſe bekamen herumziehende Scherenſchleifer, wahrſagende Zigeunerinnen

oder Handwerksburſchen keine Unterſtützungen. Daß e
r

Weihnachten fünf
hundert Arbeitern und ihren Familien reiche Beſcherungen ins Haus ſandte,

Kranke monatelang zur Erholung fortſchickte und unterhielt, zu Hausbauten

das Geld ohne Zinſen lieh und andres tat, worüber e
r

nicht ſprach, be
trachtete man als ſeine Pflicht. Da e

r

ſich zur Förderung ihm unbekannter
Unternehmungen nicht herbeiließ, galt e

r für geizig, und e
r wußte das auch.

Mit ihren übrigen Vorſchlägen hatte Friederike bei ihrem Vater vorläufig kein
Glück. Da mußten einmal erſt die Zeiten beſſer werden, ehe man Speiſe
hallen und Kinderkrippen errichtete. Er hatte vorläufig einmal genug gebaut.
Wenn die Ziegelei „ſich machte“, dann wollte e

r „mal ſehen“.
Minna ſträubte ſich entſetzt bei Friederikes Vorſchlägen. „In die Häuſer

laufen und ihnen das Eſſen hintragen, wer hat denn dazu Zeit?“
„Dann laß ſie ins Haus kommen.“
„Daß ſi

e

einem das Haus verdrecke un die Trepp verkratze? Geh mir
los mit Bettelvolk im Haus. Nachher hat man Diebe drin und weiß nit
woher.“ -

Das einzige, wozu ſich Minna nach vielem Widerſtreben endlich herbeiließ,
war, für kranke Arbeiter und deren Familie einen Keſſel Suppe zu kochen, die
ſich die Kinder holen kamen. Aber ſie mußten „hintenherein kommen“.
Auf das Geſuch am Zaun hatten ſich ein halbes Dutzend Frauen ein

gefunden, die ſich zur Arbeit im Garten anboten.
Friederike erklärte ihnen die Bedingungen. Sie ſollten das Land be

ſtellen und als Lohn ſeine Früchte ernten; der Garten würde in viele
Felder eingeteilt werden, Kartoffelfeld, Rübenfeld, Spargelland, Erdbeer
land, Beerenobſt, Zwergobſt, Spalierobſt ſollten gepflanzt werden, jede würde
ihr eignes Stück zu bewirtſchaften haben. Nach zehn Jahren ging das
Stück Land in ihren Beſitz über.
Enttäuſchung malte ſich auf den beſtürzten Geſichtern der Frauen. Man

ſollte Frühjahr, Sommer und Herbſt hier oben graben, Dung tragen und
pflanzen, um dann ein paar Sack Kartoffeln heimzutragen oder einen Korb
Gemüſe, den man für ein paar Groſchen auf dem Markt kaufen konnte? Und
wenn ein ſchlechtes Jahr war, dann kriegte man wahrſcheinlich nichts?
Wenn das Fräulein alles, was in dem Garten wuchs, verſchenken wollte,

warum legte e
s

ſich denn überhaupt erſt den Garten an? Und in zehn
Arena 1913/14 Heft 1 - 3
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Jahren ſollte man das Stück Land kriegen, was man ſolang umſonſt be
arbeitet hatte? Wer wußte denn, ob er in zehn Jahren noch lebte?
Niemand tat etwas aus einem andern Grunde, als um ſich Vorteile

zu verſchaffen. Selbſt die Damen vom Frauenverein gingen nicht umſonſt
in die Häuſer, um armen Leuten Wohltaten zu erweiſen. Die bekamen
dafür Orden und Titel. Ja, das wußten ſi

e ganz genau.

Friederike verſuchte ihnen zu beweiſen, daß das Leben von Bratkartoffeln
und Kaffee ungeſund war. Sie ſollten mehr Mehlſpeiſen eſſen, den Kindern
anſtatt Kaffee Milch geben, anſtatt Wurſt auch einmal Käſe, Fiſch ſtatt
Fleiſch und mehr Gemüſe eſſen. Sie hatte ſich eine Küche in dem Gartenhaus
eingerichtet, d

a

würde ſi
e

ihnen die Gerichte zeigen und ihnen die Rezepte

geben.

Die Frauen ſchwiegen und ſtießen einander in die Seiten. Was ſollten ſi
e

alles? Kochen lernen? Danke ſchön, ſi
e

konnten kochen und ihre Männer
bedankten ſich für Pferdefleiſch und Quark, und von Fiſch wurde man nicht
ſatt. Um fünf Uhr ſollten ſi

e

ſchon oben am Franzoſenweg ſein, den Mann
allein und die Kinder auf der Straße herumlaufen laſſen? Sie gingen
ſchließlich, ohne eine Zuſage gegeben zu haben. „Für das bisje Gemies,

ja
,

wann m'r noch das Kotlett dazu krät.“
Nur eine kleine unterſetzte Frau mit einem ſommerſproſſigen derben Ge

ſicht und hellgrauen Augen ſchien etwas Verlockendes in den Bedingungen
gefunden zu haben. Sie betrachtete ſich intereſſiert die Größe des Grund
ſtückes und ſchlug ein paarmal prüfend mit der Harke in die Erde, und eine
ſchwarzhaarige, dreißigjährige hagere Frau, die ihr achtes Kind erwartete, ſah
ein paarmal zur Seite nach der Sommerſproſſigen hin, um ſich dann endlich

zu einer Zuſage zu entſchließen.

Am folgenden Morgen um fünf Uhr traten die beiden Frauen a
n

und
gingen unter Friederikes Anleitung gleich a

n

die Arbeit. Das Gartenland
war ausgenutzt und hatte faſt keinen Dünger mehr bekommen, die Bäume
waren von Raupenneſtern bedeckt, unter den Obſtbäumen waren viel
ſchlechte abgängige Bäume, die ausgehauen werden mußten, die kranken Aſte
mußten abgeſägt, das alte Gehölz gelichtet und die Steine weggeräumt

werden. Dann konnte man erſt die Wege abſtechen. Friederike, die eifrig

und geſchickt die Säge und Hacke handhabte, bemerkte nicht, daß die beiden
Frauen täglich weniger Luſt bezeigten, ſich an der Arbeit zu beteiligen. Auf
dem Heimwege machten ſi

e ihrem Herzen Luft.
Das war ja ein ganz ausſichtsloſes Unternehmen, d

a

konnte man lange
warten, bis man etwas daraus bekam. Nein, ſi

e hatten keine Luſt, ihre
Zeit zu verſchwenden. Am vierten Tag blieb die Frau in geſegneten Um
ſtänden ohne Entſchuldigung weg. Ihr Mann wollte e

s nicht, richtete die
Sommerſproſſige, ihre Nachbarin, aus. Weiter war aus der Frau nichts
herauszubekommen.

Nachdem die kleine derbe Sommerſproſſige noch einen Tag lang ſchweigend

bis zum Abend gearbeitet hatte, ſagte ſie, indem ſi
e ihr Kopftuch nahm, ſie
hätte e

s

ſich überlegt, ſie könne morgen auch nicht mehr kommen. Sie wollte

ja nicht ſagen, daß e
s ihr „zu wenig“ ſei, aber bis zum Herbſt könne ſi
e

nicht warten. Sie empfing ein Goldſtück und ging mit kurzem Gruß davon.
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Tags darauf ſtand an dem grünen Zaun geſchrieben, daß Schulmädchen
zur Gartenarbeit geſucht würden.
Die Kinder kamen in Scharen herbei.
Friederike wählte ſieben Mädchen aus den beiden oberſten Klaſſen. So

bald die Schule aus war, kamen ſi
e friſchgewaſchen und gekämmt, in

ſauberen neuen blauen Schürzen und Pantoffeln, die ſie mit Holzſchuhen
vertauſchen mußten, und begannen die neue Arbeit mit großem Eifer.
Sie wurden im Jäten und Graben unterwieſen, die älteren mußten die

Spargelbeete mit Dung umgraben, andre beſchnitten die Tomaten, trugen
Waſſer, ſäuberten die Wege von Unkraut, die kleinſten mußten Maikäfer
ſammeln, Raupen abſuchen, Spargelfliegen fangen und gegen die Erd
flöhe Tabakſtaub ſtreuen.

Mit denen aus der erſten Klaſſe hatte Friederike den Unterricht im Kochen
und Einmachen begonnen. Die Mädchen trugen ihre zugebundenen Töpfe

mit eingemachten Stachelbeeren und Dreimus, die Flaſchen mit Johannis
beerſaft vergnügt nach Hauſe. Auch fanden ſi

e

e
s ganz luſtig, des Abends

die Suppe zu kochen und an einem langen weißgedeckten Tiſch auf der
Veranda zu Abend zu eſſen.

Das merkwürdigſte war den Kindern das Sonnenbad, das in einer Ecke
des Gartens geheimnisvoll, von grauer Leinwand umkleidet, ſtand wie eine
Bude auf der Kirmes. Dort drin ſollte das Fräulein, raunten ſi

e

ſich zu,

ohne Kleider herumlaufen. Ganz nackicht. Die Kinder erzählten e
s einander

in der Schule. Der Garten begann die Neuweiler allmählich zu inter
eſſieren.

K
.

Der Hochſommer kam. Staub, Ruß und Rauch flogen zu den geöffneten

Fenſtern herein, die Luft ſtand dick und flimmernd in den Straßen, und
das Hämmern und Pochen dröhnte lauter wie ſonſt. Die Beamten nahmen
Urlaub und reiſten fort. Herr Konz trank ſehr viel eisgekühlten Moſel, Minna
erſtickte faſt in ihren prallſitzenden ſeidenen Bluſen, und die Menſchen hatten
gleichgültige, rote, müde Geſichter. Friederike ſaß von morgens acht bis
abends ſechs auf ihrem Platz und ſchrieb Briefe auf der gleichmäßig klappern

den Maſchine, die zum Fenſter hinausſchrie. Mit Tagesanbruch war ſie

droben im Garten, des Abends wurde unter ihrer Aufſicht fleißig gegoſſen

und geſpritzt, und wenn die Kinder entlaſſen waren, ſuchte ſi
e

noch mit einer

kleinen Handlaterne die Schnecken ab.
„Ach, hat man dich dafor in die Penſion geſchickt,“ klagte Minna. Sie

hatte ſich die Rückkehr Friederikes aus Hannover ganz anders vorgeſtellt. Das
Mädchen hatte ja nur mehr Sinn für ſeine Arbeit, und ihre ganze Freude
war ihr Land.
Es war ein trockener Sommer, ſchier unvergänglich mit ſeiner Sonnenglut,

die die Felder dörrte, die Luft mit betäubenden Düften erfüllte. Der
Kampf mit der Dürre war hier oben, wo das Waſſer herbeigetragen werden
mußte, doppelt erſchwert. Alles war trocken, in den Regentonnen dörrte der
Schlamm. Die Arbeitsluſt der Kinder hatte nachgelaſſen, nachdem alles
Beerenobſt eingemacht und fortgetragen war. Sie entſchuldigten ſich. Die



36 S>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Liesbet Dill: S<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Mutter ſe
i

krank, ſi
e hätten „das Kind halten müſſen“, oft blieben ſi
e

auch

ohne Entſchuldigung einfach fort. Sie wurden ja nicht bezahlt.
Friederike fühlte, daß ein ungünſtiger Einfluß ſich bei den Kindern geltend

machte. Die Kinder hatten aus dem Garten nicht ſo viel mit nach Hauſe
gebracht, als man dort gehofft; ſi

e

wurden nachläſſig, und bei der geringſten
Rüge verließen ſi

e laut heulend den Garten.
Der September kam mit glühend heißen Sonnentagen und milden,

warmen Nächten. Die Obſternte war im vollen Gange, täglich waren
Früchte zum Pflücken reif. Schwer neigten ſich die fruchtbeladenen Birn
bäume, a

n

den Zwetſchenbäumen brachen faſt die Aſte.

Friederike hatte bunte Lampions und Feuerwerk gekauft und beim Bäcker
Brezeln und Kuchen beſtellt. Sie wollte den Kindern ein kleines Erntefeſt
bereiten. Sie ſollten nach der Schule in den Garten kommen und die Apfel
abnehmen. Doch als ſi

e morgens vor ſechs Uhr oben ankam, um die
Lampions aufzuhängen, blieb ſi

e wie erſtarrt in der Gartentüre ſtehen.
Dasſelbe Gefühl, das einen überfällt, der ſein Haus betritt und die

Schubladen erbrochen, die Schränke ausgeräumt findet, überkam ſie. Sie
erkannte den Garten, den ſi

e geſtern friedlich in der Abendſonne mit
ſeinen ſauber geharkten Wegen, den weißgekieſten breiten Pfaden und der
blühenden Blumenpracht geſehen, nicht wieder. Die Blumenbeete am
Mittelweg waren von ſchweren, genagelten Schuhen vertrampelt, die
Federnelken, deren Duft ſi

e geſtern noch betäubt, waren mit den Wurzeln
ausgeriſſen und lagen zerſtreut auf dem Weg, Schwertlilien, Roſenſtöcke
waren geknickt und umgebrochen, die Erdbeerbeete, die ſchon für das Frühjahr

ſauber gemacht und mit Dünger belegt waren, aufgeriſſen, ein alter Stiefel
lag auf dem Kartoffelacker, in den Miſtbeeten waren die Scheiben aufgedeckt,
große Steine bedeckten die jungen Pflanzen. Sie ging langſam, wie
bewußtlos den Mittelweg auf das Gartenhaus zu. Die Tür ſtand offen.
Ein Bild der Verwüſtung bot ſich auch hier dar. Aus den Flaſchen war der
Himbeerſaft ausgegoſſen, die Schränke waren erbrochen, Gartengerät lag auf
dem Boden, dazwiſchen die Scherben der Bunzlauer Kochtöpfe, beide Fenſter
waren eingeworfen. Merkwürdigerweiſe ſtanden das Mikroſkop und die
Bücher noch unverſehrt im Schrank.

Der ſchlimmſte Anblick aber bot ſich ihr auf der andern Seite des Garten
hauſes, wo die Obſtplantage lag. Von den reichtragenden Birnbäumen
waren die Zweige abgebrochen, die Früchte herabgeſchlagen, ganze Aſtſtöße
bedeckten den Boden, und die unreifen Zwetſchen waren herabgeſchüttelt.

Friederike ſchluckte a
n

den Tränen, die ihr die Erregung in die Augen
drängte, während ſi

e

ſich wie betäubt nach ein paar unreifen Früchten
bückte. Die Arbeit eines Sommers war vergeudet. Die Einbrecher hatten
die ganze Ernte vernichtet.
Zu Hauſe fand ſi
e

nicht einmal viel Mitgefühl. „Das haſt du davon,“
ſagte Konz, „was braucht ein Frauenzimmer auch Land!“ E
r

fand die
Tätigkeit ſeiner Tochter unwürdig und zwecklos in einer Gegend, wo der
Gartenarbeiter drei Mark Tagelohn bekam. Minna war ſchon der Leute
wegen gegen dieſen Garten, der Friederike nur ins Gerede brachte und nie
mand etwas nutzte. Friederike ſchrieb a

n

die Polizei, meldete den Fall und
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beauftragte den Nachtwächter des Werks, von nun an des Nachts die Runde
dort zu machen. Ein paar Tage ſpäter wurden drei vierzehnjährige Buben
beim nächtlichen Kartoffelausmachen erwiſcht. Die Mütter ſtürmten ihr
das Haus und beteuerten die Unſchuld ihrer Söhne. Aber Friederike zog

die Klage nicht zurück, die Angelegenheit kam vor das Amtsgericht. Die Buben
kamen mit einem Verweis davon. Von dieſem Tage ab wurde Friederike im
Dorf nicht mehr gegrüßt.
Nun blieben auch die Kinder aus, und das Ausſchreiben an den Zaun oder

in der Zeitung hatte keinen Erfolg mehr. Eine der Mägde zur Hilfe abzugeben

hatte Minna von vornherein energiſch abgelehnt. Der weite Weg– ſie hatte
die Leute gemietet, um ihr im Haus zu helfen, da war Arbeit genug, und die
Anſtedter, das neue Stubenmädchen mit ihren zierlichen Händen, den kleinen
Füßen, blitzſauber, blond, geräuſchlos und flink, würde ſich dafür bedanken,

Miſt zu fahren. Der Garten wurde nun abgeſchloſſen, eine Waſſerleitung
dort angelegt, und der Kutſcher mußte aufräumen und graben helfen. Zu
ernten war in dieſem Jahre nichts mehr. Der Ferdinand erwies ſich als
anſtellig und arbeitete in einer Stunde ſo viel wie ein Kind in einem Tag.

E
s

ſchien ihm ſogar Spaß zu machen, den Garten in Ordnung zu bringen,

beſonders d
a

ihm auf dieſe Weiſe Trinkgelder zufielen.
Die Rache wurde nun a

n

den Roſenſtöcken, dem Lattenzaun und dem

Dach des Sommerhauſes ausgelaſſen. Friederike ließ einen Stacheldraht

um den Zaun legen und ein großes Schild anbringen: „Hier liegen Fuß
angeln und Selbſtſchüſſe !“ . . .

Auf der Waldwieſe hinter dem Stacheldrahtzaun lagen die Bergmanns
buben, kauten Gras und ſahen dem Strahl glänzenden Waſſers zu, der in den
Hundstagen morgens und abends auf das ausgedörrte Land rieſelte. Frie
derike ſchleppte den Schlauch in die entfernteſte Ecke, ſie war unermüdlich.
Eines Tages ſtand ein abſcheuliches Gedicht an dem Zaun, in dem ſi

e
als Mann angeredet wurde. Trotz des Stacheldrahtes waren die Worte ſorg
fältig auf den Zaun geſchrieben. Der zweite Vers bezog ſich auf ihren
Kochunterricht und ſchloß wirkungsvoll:

Käſe, Quark und Pferdefleiſch
Iſt ja gut genug für Euch.
Proſit, wer das Zeug verdaut,
Was Konze Friederichs Küche verſaut.

Sie löſchte es aus. Tags darauf ſtand das gemeine Gedicht wieder d
a

und jagte ihr das Blut in das Geſicht. Und nun erlebte ſi
e das Seltſame,

daß dieſes Spottgedicht, ſchamlos und frech, immer wieder daſtand, ſo oft ſie

e
s auswiſchte, wie von unſichtbarer Hand geſchrieben wieder auftauchte.

Auf einmal blieben auch Minnas Suppenkinder aus.
„Daran biſt du ſchuld,“ rief Minna empört. Die Schande, daß ſi

e mit
ihrem Rieſenkeſſel Kartoffelſuppe nicht wußte, wohin, erregte ihren höchſten
Zorn. „Du mit deinem dummen Garten . . . Sie kommen nicht mehr, ſie

wollen nichts mehr von uns . . .“

„Gib ihnen Geld,“ riet Friederike, „dann kommen ſi
e gleich.“

„Wenn man noch Schwein hätt, wie mir daheim,“ jammerte Minna
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ratlos hinter dem Suppenkeſſel. „Aber ſo kann man ſie nur ausſchütten, denn
wenn die Weiber die Suppe mit wollen, die Mägd eſſen ſi

e

erſt recht mit.
Ja, das Volk erziehen, hier, wo einem die Dienſtboten den Lohn vor
ſchreiben und die Bedingungen ſtellen! Es iſt bald bei uns ſo weit wie in

Amerika, wo man ſich ſelber die Schuhe putze muß.“
In ein paar Jahren ſteht mein Boardinghouſe hier,“ tröſtete Friederike,
„mit zwanzig Wohnungen und einer Küche. Dann wird alles mit Maſchinen
gemacht, und man braucht keine Köchinnen mehr.“
„Ja, ja,“ ſagte Minna, „du ſtellſt noch einmal die Welt auf den Kopf!

Such dir für dein Boardinghouſe nur andre Leut aus wie deinen Vater.
Der würd' für den Fraß aus dem großen Topf danken. Und ic

h

auch.“

Friederike war die Abhängigkeit von dem Urteil der Leute ſchon als Kind
verächtlich geweſen und hatte ſich bei ihr in das Gegenteil gekehrt.

Minna kaufte bei dem Bäckermeiſter Schurig, der teigige Milchbrötchen
und die kleinſten Wecken buck, aus Furcht vor ſeiner dickbäuchigen, groben,
ſchnauzbärtigen Erſcheinung. Sie nahm das Fleiſch bei dem Metzger Thees,
der magere Schweine ſchlachtete und die zäheſten Roaſtbeefs lieferte, weil

e
r weitläufig mit ihr verwandt war. Der neue Kutſcher flößte ihr Hoch

achtung ein, weil er ein Förſterſohn war, der bei einem Grafen gedient hatte.
Sein brünettes Geſicht mit den ſchwarzen, kurzen Koteletten, ſeine ſtraffe
Haltung, die funkelnden Augen, aus denen Leichtlebigkeit und Sorgloſigkeit
blitzten, gefielen ihr. Sie lobte ſeine Eigenſchaften als Kutſcher, ohne zu
wiſſen, wie e

r

die Pferde pflegte, und über das Kichern und Quieken der
Mägde des Abends vor dem Tore mit „dem Ferdinand“ beunruhigte ſi

e

ſich
nicht, die Anſtedter mußte ja einen haben, mit dem ſi

e ſcharmierte. Selbſt
der dicke Scholz genierte ſich nicht, ſi

e in den weißen Hals zu kneifen, wenn

e
r meinte, e
s

ſähe ihn niemand. Im übrigen ſah Minna ſehnſüchtig dem
Herbſt entgegen, dann hörte doch endlich das Laufen nach dem Garten auf und
man konnte die „Geſellſchaftskleider für Friederikes erſten Winter richten.“

2
k

Das milde Herbſtwetter war umgeſchlagen, ein rauher Wind blies von
den Höhen. Kahl und braun ſtand der Wald, e

s fror in den Nächten;

die Rehbach führte ſchon dünne Schollen mit, auf dem Weiher hinter den
Pferdeſtällen erprobten die Buben das Eis mit Abſätzen und Stöcken.
Mit heißem Kopf ſtand Minna in der hellen warmen Küche und buk

Waffeln. Das Eiſen klapperte, die Waffeln flogen in den Korb. War
das eine Freude! Die Hände zitterten ihr ordentlich. Vor einer halben
Stunde waren Nelly und Maud angekommen. Nellys Vater hatte das In
fanterieregiment in Sankt Martin bekommen, und Maud durfte dieſen Winter
dort Bälle mitmachen. Natürlich waren die beiden gleich zu Friederike
herausgefahren und ſaßen nun drin im blauen Saal.
Das Freudengeſchrei, als Friederike in den Hof kam ! Sie war von der

Anſtedter aus dem Bureau aufgeſcheucht worden.
„Alles“ mußten ſi

e

ſehen. Auch die Keſſelſchmiede, obwohl Herr Konz
ihnen verſicherte, daß es für junge Damen dort gar nichts Sehenswertes gäbe,

der Ferdinand hatte ihnen die Pferde vorführen müſſen, auf die Wagen



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Virago S<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 39

und in den in der Remiſe hängenden Schlitten waren ſi
e geklettert, Nelly

hatte mit den Peitſchen geknallt, hatte die Drehſchemel auf dem Bureau
ausprobiert. Sogar bei Herrn Ohle, der mit geſträubtem Haar wie ein
Uhu hinter ſeinem Pult ſaß, waren ſie eingedrungen. In der Küche hatten ſi

e

ihre Waffeln aus der Pfanne erprobt, ſie aßen ſo „furchtbar gerne“ Waffeln,

und ſchließlich hatten ſi
e Herrn Konz trotz ſeines Sträubens im Triumph mit

an den Kaffeetiſch geſchleppt. Nun hatten ſi
e ihn in ihrer Mitte, e
r durfte

ihnen ja nicht entwiſchen, denn ſi
e

hatten einen „großen Wunſch“, und ehe e
r

nicht ja ſagte, ließen ſi
e ihn nicht heraus. Nellys Vater gab nächſte Woche

einen großen Ball, und zu dieſem Ball war auch Friederike geladen, ſi
e

mußte aber gleich acht Tage kommen, denn e
s ſtanden noch andre Feſt

lichkeiten in Ausſicht; der Mühlenweiher würde zufrieren, und wenn's
einmal Eis gab, dann kam Friederike überhaupt nicht mehr fort, denn „Eis
war das Allerſchönſte, noch ſchöner wie ein Ball“.

-

Nun, Herr Konz hatte ſich das ſchon ſo halb und halb gedacht. Wenn
junge Damen einem um den Bart gingen, das koſtete immer etwas.
Nellys Couſine, die ſchöne Frau Rittmeiſter Rabe, kam aus Straßburg

dazu herüber, die Sankt Avolder Ulanen, die Sankt Martiner kamen „ge
ſchloſſen“, und die Kolmarer Jäger kamen auch.
„Warum denn die auch noch?“ fragte Friederike, deren Mut ſchon bei der

Ankündigung der Frau Rabe geſunken war.
Maud und Nelly befanden ſich in großer Aufregung; ſi

e

hatten ſchon

Ballfieber und zittrige Gefühle, konnten nichts mehr eſſen und nicht mehr
ſchlafen, und abends übten ſi

e

auf ihrem Zimmer Boſton.
„Kannſt du Boſton, Friederike?“
„Nee.“

„Es iſt auch zu ungeſchickt, daß wir das bei der Mouſelli nicht hatten.“
Aber Suſi Rabe konnte Boſton, die würde e

s ihnen beibringen. Maud
hatte einen Fächer, ſo weich und weiß wie eine Katze, und Nellys Kleid
war mit Silberflittern beſtickt. Maud war ſchon zur Quadrille engagiert von
einem Stabsarzt, der ihnen gegenüber wohnte. Er hieß Roth, leider kein
beſonderer Name, aber e

r

hatte einen „ſo großen“ – Maud hielt die
beiden Händchen weit a

b

von ihren Wangen – „Schnurrbart“. Nelly
nannte ihn den Pedantenkloß; ſi

e

machte ſich nichts aus Stabsärzten. Sie
bekam zu Tiſch ihren Schwarm, der ſah genau aus wie der Ferdin– –
Nelly hielt Maud erſchrocken den Mund zu.
Herr Konz verſtand die beiden, die immer zuſammen und durcheinander

ſprachen, nicht immer, aber das Sprechen klang ſo niedlich wie das Zwit
ſchern junger Vögel, und wenn ſi

e

immer neben ihm auf dem Sofa auf
und a

b hüpften, mußte e
r mithüpfen. E
r

amüſierte ſich, e
r ließ Sekt

heraufholen.
Nelly und Maud tranken ſo „furchtbar gerne“ Sekt. Sie ſtießen mit

Herrn Konz a
n

und ließen ihn hochleben. Nelly hielt eine ſchneidige Rede.
So nett hatten ſi

e

ſich Friederikes Vater wirklich nicht gedacht.

„Werden denn auch genug Jäger kommen?“ rief Maud aufgeregt.
„Wird ſicher keine von uns ſchimmeln? Tanzen die Jäger auch Boſton?

O Gott, warum habt ihr denn deine Couſine eingeladen –?“
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„Suſi Rabe iſ
t Geſchmacksſache,“ tröſtete Nelly. „Außerdem hat ſie es

vorigen Winter mit den Jägern verdorben.“
„Aber die Ulanen,“ jammerte Maud.
„Nun, die kannſt du noch nicht alle alleine haben,“ verwies ſi

e Nelly.
„Nun, Friederike, haſt du ein Gewand? Geht es auch hinten zu? Deine
Taillen in der Penſion hatten e

s an ſich, daß ſi
e irgendwo immer offen

ſtanden. Das geht auf Bällen natürlich nicht.“
„Das kommt noch alles! Das Kleid iſ

t

ſchnell beſchafft,“ rief Minna,
die ſtürmiſch mit der Kaffeekanne von einem zum andern eilte und Waffeln
und Kuchen aufnötigte, obwohl Teller und Taſſen noch voll waren. „Aber
mit den Blumen weiß ich mir keinen Rat. Am beſten nimmt man wohl
Maiglöckchen, ein ſchönes Kränzchen aufs Haar –“
Friederike warf Minna einen vernichtenden Blick zu, und Nelly meinte

abweiſend, Kränzchen trügen Kinder in der Prozeſſion. „Und Maiglöckchen?

Da würde man ja ein Pfund brauchen bei ihrer Figur. Das beſte ſind Roſen,
die füllen auch.“
„Jawohl, wir nehmen Roſen,“ rief Minna. „Und einen ſchönen Reifrock

mit Überwurf, kein Kißchen.“ In Neuweiler trug man nur „Kißchen“. Als
die Toilettenfrage angeſchnitten wurde, erinnerte ſich Herr Konz, daß er in

die Gemeinderatsſitzung mußte, und verabſchiedete ſich.
„So, jetzt ſucht euch euern Tiſchherrn aus,“ ſagte Nelly und legte die Liſte

auf den Tiſch.
Maud rückte näher, ſi

e zitterte und hüpfte unruhig auf dem Sofa auf
und ab. Minna reckte den Hals. Friederike ſtarrte ſchweigend auf eine
lange Reihe von Namen, die vor ihr auf dem Papier ſtanden.
„Leutnant Lichtherz!“ rief Maud entzückt. „Oh, welch ein herrlicher

Name ! Ich möchte ihn haben.“
Er ſe

i

lang, dünn, rabenſchwarz und evangeliſch, erklärte Nelly, die
Kameraden nennten ihn Lichterloh, warum, könnten ſi

e

ſich denken, und
wenn er mit Maud zuſammenkäme, gäbe e

s ein großes Feuerwerk.

„Anton Ritzert!“ ſchrie Maud. „Oh, das iſ
t

der Einjährige, der auf dem
Bahnhof war, der dem Roſetti ſo ähnlich ſieht? Oh, wer iſt Böhringer? An
den haſt du einen roten Punkt gemacht.“

„Das iſt einer für dich, Maud,“ ſagte Nelly. „Er iſt ſchweigſam, aber das
war Moltke auch, dafür tanzt er Boſton und ſteht bei den Ulanen. Ich habe
auch einen Artilleriſten hier, der kann eine ganze Geſellſchaft unterhalten,

und den Grafen Waldeck, einen Jäger, er ſtößt etwas mit der Zunge an,
dafür kann er aber Schleifwalzer linksherum tanzen.“

(Fortſetzung folgt)
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chon manchem wackeren Künſtler iſ
t

e
s zum tragiſchen Verhängnis ge

worden, daß man ſeinem Schaffen eine
Spezialmarke aufbrannte, wenn eines
ſeiner Werke aus irgendwelchen zu
fälligen, etwa im Stofflichen liegenden
Gründen beſonderes Aufſehen erregte,
beſonderen Beifall fand. Er mag ſpäter
auf anderm Gebiete Bedeutenderes,
Tieferes geſtalten,
verworfen, weil
man ſich daran ge
wöhnt hat, ſein
ganzes Wirken und
Wollen unter je
nem beſonderen
Geſichtspunkt zu
betrachten und zu
werten. Das Pu
blikum, dieſes un
beſtimmte, unfaß

e
s wird verkannt,
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zwungen wird, einem einmal geeichten
und abgeſtempelten Künſtler auf neuen
Wegen zu folgen und gerecht zu wer
den. Wieviele köſtliche Keime ſind durch
ſolchen Unverſtand vernichtet, wieviel
künſtleriſcher Tatendrang iſ

t

ſo erſtickt
worden. Und ich weiß nicht, was er
greifender iſt, das Ringen eines verkann
ten Genies um gerechte Würdigung oder
das Ringen des Künſtlers, den man

auf ein Zufalls
werk feſtgenagelt

hat. Jener wird
vielleicht in dem
Kampfe gegen

ſeine Zeit verblu
ten, aber e

r wird,
wenn er ein wirk
liches Genie iſt, die
Hoffnung mit ins
Grab nehmen, daß

bare, grauſame kommende Ge
Ungeheuer, das den ſchlechter ihn zu

Künſtler zum Höch- würdigen vermö
ſten begeiſtern oder gen. Dieſer aber
ihn in die tiefſte wird ſeine beſte
Nacht der Ver- Lebenskraft ver
zweiflung hinab- gebens damit ver
ſchleudern kann, zetteln und auf
empfindet es ein- brauchen, um ſich
fach als eine be- aus den engen Feſ
leidigende, ſeine ſeln zu befreien, inÄ Rechte die man ihn hin
auf Ruhe und Be- eingezwängt, und
quemlichkeit ver- ſeine letzte Stunde
letzende Zumu- wird durch die
tung, wenn es ge- Arbeitspferd hoffnungsloſe Un
Arena 1913 1

4 Heft 1 4
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gewißheit verdüſtert, ob die künftige Zeit
den Schuttwall beſeitigen wird, den das
Mißverſtehen der Gegenwart um ſein
Werk aufgetürmt hat.
Auch Hermann Junker hat ſeine
Rubrizierung erfahren. Man nennt ihn
den deutſchen Reiter- und Pferdemaler.
Aber bei ihm iſ

t

dies die gewünſchte

und gewollte Folge eines ganzen Lebens
werks. Denn Junker iſ

t

ein Reiter
und Pferdemaler und will e

s ſein,

und ſein ganzes Streben war faſt von
Kindheit a

n darauf gerichtet, es zu wer
den. Ich kenne keinen andern Künſtler,
deſſen Lebensweg in ſo ſchnurgerader
Linie zu dieſem ſelbſtgewollten Ziel
geführt hätte.
Sein Vater war ein bekannter Porträt
maler in der Mainmetropole, der das
ſehr früh ſich offenbarende Talent des
Sohnes in jeder Weiſe förderte. Es
hätte nun nahegelegen, daß der Junge
gezwitſchert, wie der Alte ſang, und
daß auch Hermann Junker der Zweite– der Vater hörte auf den gleichen
Rufnamen – ſich dem Porträtſtudium
zuwandte. Aber ſchon in ſeinen Knaben
jahren zeichnete e

r mit Vorliebe alles,
was mit dem Pferde irgendwie zu
ſammenhing, und als er ſpäter als Ho
ſpitant das Städelſche Inſtitut zu Frank
furt beſuchte, juſt zur Zeit, da auch Fritz
Boehle dort ſtudierte, da erſchöpfte ſich
faſt ſeine ganze Tätigkeit im Zeichnen
von Hunderten und aber Hunderten von
anatomiſchen Studien, die zum größten
Teile den Körper des Pferdes zum
Gegenſtande hatten. Dieſe Vorliebe
zur anatomiſchen Zergliederung hatte
ihm wohl der Vater eingeimpft, dem
wir prachtvolle Zeichnungen „zur Anato
mie der ſchönen weiblichen Formen“
verdanken.

Im Städelſchen Inſtitut hat Junker
den Grund zu ſeiner prachtvollen Kennt
nis des anatomiſchen Baues der Pferde
gelegt, einer Kenntnis, die jedem Roß
arzt Ehre machen würde.
Die zweite Etappe ſeiner Wanderjahre
ſührte den Zwanzigjährigen 1887 nach
Karlsruhe, wo Hermann Baiſch, der
ausgezeichnete Landſchafter, ſein Lehrer
wurde. Baiſch verſtand e
s in hervor
ragender Weiſe, befruchtend auf ſeinen
Schüler einzuwirken. Die überaus glän
zende und glückliche Art, wie Junker
ſeine Reiter und Pferde harmoniſch in

eine Landſchaft hineinzukomponieren
verſteht, der köſtliche, naturfriſche Reiz,
den e

r

über dieſe doch im letzten Grunde
nur als Staffage dienenden Landſchaften
auszubreiten weiß, iſ

t wohl auf jene
Karlsruher Lehrjahre zurückzuführen.
Auch Baiſchs ausgeſprochene Vorliebe
für das Malen gegen die Sonne nahm
der eifrige Schüler zunächſt an, befreite
ſich aber mit der Zeit mehr und mehr
von dieſer Eigentümlichkeit.
Obwohl die ſtille, vom Treiben einer
großen, vornehmen und ſporttreibenden
Geſellſchaft nur wenig berührte Reſi
denzſtadt dem jungen Künſtler eigentlich
nicht das rechte Feld für ſeine beſondere
Begabung bieten konnte – das nahe
Baden-Baden mit ſeinen großen Rennen
bildete nur einige alljährlich wieder
kehrende Epiſoden –, hielt Karlsruhe
den Lernenden und dann den frei
ſchaffenden Künſtler zwei volle Jahr
zehnte in ſeinem Bann. Es war die
Zeit des Werdens und der Reife, der
ruhigen inneren Feſtigung; und als
Junker im Jahre 1908 nach Berlin über
ſiedelte, war e

r längſt ein fertiger
Künſtler, eine in ſich gefeſtigte Perſönlich
keit, deſſen künſtleriſche Handſchrift ihr
endgültiges Gepräge angenommen hatte.
Die Reichsmetropole erſt bot Junker
das rechte Feld für ein reges und ge
deihliches Wirken. Hier, an einem er
eignisreichen Zentralpunkt ſportlichen
Geſchehens, wo das glänzende Getriebe
am kaiſerlichen Hofe, die Anweſenheit
der vornehmſten Regimenter, die vielen
Veranſtaltungen der nahen Rennbahnen
und der nimmer verſiegende Strom
reicher Fremden ein Pferdematerial von
auserleſener Schönheit und verwirren
der Mannigfaltigkeit darbot, eröffneten
ſich hundertfältige Quellen erſprießlicher
Betätigung. Hier fand e

r in aus
gedehntem Umfang jene Kreiſe, die für
einen Künſtler ſeines Schlages in erſter
Linie in Betracht kommen, wobei ihm
vielleicht in nicht geringem Maße der
glückliche Umſtand zuſtatten kam, daß e

r

ſelbſt ein paſſionierter Reiter iſt. Jene
exkluſiven Schichten, die im hippologiſch
ſportlichen Treiben Groß-Berlins die
führende Rolle ſpielen, wurden bald auf
das bedeutende Können Junkers auf
merkſam, und e

s dauerte nicht lange,

ſo galt er als „ihr“ Meiſter. Heute iſ
t

eine Ausſtellung von Werken Junkers,



Prinzeſſin Viktoria Luiſe von Preußen

(jetzt Herzogin von Cumberland)
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wie ſi
e beiſpielsweiſe vor einiger Zeit

bei Schulte ſtattfand, ein vielerörtertes
und mit Spannung erwartetes Ereignis
für alle Hippologen.
Das iſ

t in gewiſſer Beziehung ver
wunderlich, denn Junker iſ

t

durchaus
nicht der Mann, ſein künſtleriſches Erb
teil gegen das Linſengericht geſellſchaft
licher Gunſt zu veräußern. Er verſteht

breitgemacht hatte. Die wundervollen
Schöpfungen eines Krüger – zu deſſen
begeiſterten Verehrern Junker übrigens
gehört – waren vergeſſen. Man malte
ein Stück öder, reizloſer Stallwand hin,
ſetzte in tauſendfach geſehener Poſe den
Gaul dagegen, ſtülpte darüber den
ſtrammen, aber jeden Charakters ent
behrenden Rumpf irgendeines Feld

Im Sonnenſchein

es, auch gegen den Strom zu ſchwim
men, und e

s waren der Hemmniſſe
nicht wenige, die ihn verhindern wollten,
ſich durchzuſetzen. Und hier komme ich auf
das Bedeutſamſte a

n

dieſer künſtleriſchen
Perſönlichkeit.
Junker brach abſolut mit der alther
gebrachten Schablone des ſportlichen
Reiterbildes, wie e
s

ſich während der
letzten Jahrzehnte in geiſtloſer und
kenntnisarmer Nachahmung der zum
Teil guten engliſchen Vorbilder bei uns

webels und ſetzte den Kopf des Auftrag
gebers darauf. Das nannte man dann
ein Reiterbild.
Junker verſtand darunter etwas
andres. Für ihn mußte die Geſtalt des
Reiters in Haltung und Bewegung ſo

charakteriſtiſch ſein, daß e
r

auch ohne
Kopf zu erkennen war. Vom Pferde
verlangte er, daß e

s

nicht nur in irgend
einer beſtimmten Poſe wiedergegeben
werde, nein, ſeine Pferde mußten in

ihrer Haltung ihrer Gangart, ihrem
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Blick die Sum
me ihrer gan
zen Lebens
äußerungen
wiedergeben,

ſi
e mußten

nach jeder
Richtung In
dividualitäten
ſein. So ver
ſchwand bei
ſeinen Bildern
die traditio
nell gewor
dene Stall
wand, und an
ihre Stelletra
ten in den
meiſten Fäl
len vortreff
lich geſehene
und meiſter
haftwiederge
gebene Land
ſchaften, die
trotz der oft Fräulein Eſſer

Herr H
.

L. Koppel (Cake walk – Walk over)

leichten, flüch
tigen Behand
lung Junker
doch als einen
Landſchafts
maler VON

eminentem
Können er
weiſen. Es
verſchwand
der in eine
farbige Uni
form geſteckte
Körper des
Dutzendrei
ters, und an
ſeine Stelle
trat die viel
leicht weniger
kraftſtrotzende
Geſtalt des
Gentleman
reiters, der
durch die cha
rakteriſtiſche
Eleganz ſeiner
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Frau von

Haltung, die vornehme Läſſigkeit der
Bewegungen und die ungewollte, aber
ſeltſam eindringlich wirkende Zugehörig
keit zum Pferde ohne weiteres den Mann
erkennen läßt, der ſich auf dem Rücken
ſeines edeln Tieres zu Hauſe fühlt. Da

iſ
t

nichts von konventioneller Steifheit,
nichts von Poſe. Wie im Fluge eines
unbewachten Augenblicks erhaſcht, ſtehen
dieſe Geſtalten mit unübertrefflicher Na
türlichkeit vor uns. Hier wirkte Junker
bahnbrechend.
Seine größte Meiſterſchaft aber zeigt

e
r in der Behandlung der Pferde, na

mentlich der edeln Raſſentiere und
Renner. Da wüßte ich niemand unter
den lebenden Künſtlern, der mit ſo

vollem Rechte den Namen eines aus
gezeichneten Reiter- und Pferdemalers be
anſpruchen könnte wie Junker. Wohl
bewundern wir die prachtvoll dahin
ſtürmende Kraft in den Kavalleriſten
bildern eines Angelo Jank; wohl entzückt
uns die ſchöne Monumentalität in den
Reiterbildern eines Wilhelm Trübner;

Achenbach

wohl empfinden wir mit Genießerfreude
die eigentümlich ſtiliſierte und doch

ſo erdnahe Maſſigkeit bei den Pferden
eines Fritz Boehle. Aber bei ihnen
allen bildet die Darſtellung von Reiter
und Pferd nur einen geringen Teil
ihres Werkes, während ſich bei Junker
ſein ganzer künſtleriſcher Geſtaltungs
drang, ſein ganzes Fühlen und Denken
auf die reſtloſe Erfaſſung und Wieder
gabe des edelſten unſrer Haustiere und
der Beſonderheit der Reitergeſtalten
konzentriert. Ich kenne ſo ziemlich das
ganze Lebenswerk dieſes Künſtlers, und
ich wüßte mich keines Bildes zu erinnern,
wo nicht einer dieſer beiden Brennpunkte
ſeines künſtleriſchen Intereſſes in den
Vordergrund gerückt wäre.
Bei einem ſolchen Werke lag die Ge
fahr nahe, daß der Künſtler in das be
queme, aber reizloſe und jede künſt
leriſche Individualität erſtickende Gleis
der Routine gerate. Aber Junker ver
fügt über derartig reiche Ausdrucks
mittel, über eine derartig tiefgründige
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Beherrſchung ſeines Arbeitsgebietes, er
iſ
t ein ſolcher Meiſter in der glücklichen

Löſung maleriſcher Farbenprobleme, daß

e
s ihm ein leichtes war, dieſe gefähr

liche Klippe zu vermeiden. Auch wenn
man einen ganzen Saal ſeiner Reiter
und Pferdebilder vor ſich ſieht, wirken

ſi
e nicht monoton. Denn jedes dieſer

Bilder lebt ſein eignes Leben. Jedes

iſ
t

ein Porträt, aber auch wieder nicht
nur Porträt, das den Reiter ſowohl wie
auch das Pferd ſchon a

n

der charakteriſti
ſchen Haltung von weitem erkennen
läßt, ſondern vor allem auch Gemälde,
das, abgeſehen von der dargeſtellten
Perſönlichkeit, als Bild ſeinen inneren
Wert beſitzt.
Bekanntlich erfreut ſich Junker der be
ſonderen Gunſt des Kronprinzen. Er hat
ihn auf einer ganzen Reihe von Bildern

in ſeiner friſchen, lebendigen Malweiſe
dargeſtellt und genießt häufig die Aus
zeichnung ſeines Beſuches.
Hermann Junker darf als ein glück
licher Künſtler bezeichnet werden. Er
ſteht heute auf der Mittagshöhe ſeines
Könnens, und ſeine künſtleriſche und
körperliche Elaſtizität läßt erwarten, daß

e
r

noch lange auf der gleichen Höhe
wandeln wird.
In hippologiſchen Kreiſen genießt e

r

den Ruf des beſten Pferdemalers unſrer
Zeit, und die Kritik kennt unter den
lebenden Malern keinen, „der das
Pferd beſſer kennt, ſchärfer beobachtet,
fleißiger ſtudiert und in Formen, Be
wegungen, Farben und Hautglanz beſſer,
zugleich wahrer, körperhafter und kolo
riſtiſch wirkſamer zu malen vermöchte.“
In ſeinem ſchönen, in den großzügigen
Linien die entwerfende Meiſterhand
Schultes vom Hofe verratenden Atelier
im Berliner Weſten darf e

r frei und
unabhängig an der Seite einer kunſt
ſinnigen, ſein Werk in verſtehender
Liebe verfolgenden Gattin wirken. Die
Anerkennung, die er verdient, fand kürz
lich ihren äußeren Ausdruck in der
frühen Verleihung des Profeſſortitels,
und wenn e

r

ſich auch weiter das kräf
tige künſtleriſche Rückgrat bewahrt, das
ihn vor dem kaudiniſchen Joch der Kon
vention behütet, wenn e

r

ſich weiter
durch ſein Temperament leiten läßt,

ſo dürfen wir noch manch bedeutendes
Werk von ihm erwarten.

Schimmelweide
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Verſe von Richard Schaukal EE
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- Sommerabend im Garten

Durch den dunkelnden Garten – es dämmert ſchon –
Gehen wir langſam, halten uns an der Hand.
Huſch! Iſt ein Vogel dort nicht von dem ſchwingenden

-E

# Zweig entflohn?

# Schau, was ſchimmert vor uns aus dem verſunkenen Sand? #

Ä Und wir treten hinan: wie ſchweigt der Himmel hinauf! #

# Der ſich zu Boden gebückt, wir entlaſſen den Blick empor: #

# Weithin tauchen allmählich einſame Sterne auf. Ä
# Über die Augen von innen dringt mir ein feuchter Flor. #

# Feſter faſſ' ic
h

die kleinen Hände ſo warm: #

# Gott, wie bin ic
h

vor ihrem unbedingten Vertrauen doch arm! #

# Das Gartenzimmer

Die Uhr auf dem Kamin ſteht ſtill. Seit wann? – #

Hier drinnen iſ
t

noch eine Nacht geblieben,

Die ſich von dieſem Raum nicht trennen kann ...
Durchs offne Fenſter kommt ein Hauch vom Garten:

Er bringt den Duft der roten Roſen mit,
Derſelben Roſen . . . Dieſe Wände warten,

Und immer wieder ſchwingt die Flucht der ſieben

Verlaßnen Zimmer wie von einem Schritt.

=
E
=
E
=
E
#
–#
--

Morgenwind

Kühl mir, milder Morgenwind,

Die erhitzten Wangen:

Wieder bin ic
h

zu geſchwind

Meinen Weg gegangen.

Kühl mir, Wind, erhitzte Pflicht,

Daß ic
h

ſi
e gewöhne,

Und ſich, was ich muß und nicht

Lieben kann, verſöhne.

1
1
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Waldboden

Waldboden hab' ich a
n

den Schuhn

Mit mir gebracht,
Verbröckelt meinem öden Tun

Für einen Tag vermacht.

Und müſſen e
s denn Roſen ſein,

Ins Glas geſtellt?
Ein einziger bemooſter Stein
Erſchließt mir eine Welt.

** 11. “! 1
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„Ihr laßt den Armen ſchuldig werden . . .“
Skizze von Richard Voß
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I
er junge Graf erwachte. Aber ſein Erwachen erſchien ihm noch immer wie
Schlaf und Traum. Nach tiefer Ermattung, die einem grimmigen Kampf

gefolgt, war er in totenhaften Schlummer geſunken, durch wirre, wilde, ſinnloſe
Träume geſtört; durch Träume, die von Sinnen bringen konnten, wären ſi

e

Wahrheit geweſen.

Er hatte die Renate tot geſehen: durch ſeine Schuld!
Sein Traumzuſtand dauerte fort, während er mit geſchloſſenen Augen in halber

Bewußtloſigkeit dalag und die Frühlingsſonne das Zimmer des Jagdhauſes mit
Strahlen füllte. Aber als o

b

die himmliſche Glorie die Traumbilder verklärte,

erblickte Ottmar jetzt die Geſtalt der verlaſſenen Geliebten im Lichtgewande.

Er rief ihren Koſenamen: „Rena! Rena!“ Obgleich e
r

deutlich den Ton der
eignen Stimme vernahm, ſagte e

r

zu ſich ſelbſt:

„Du ſchläfſt noch immer, träumſt noch immer. Aber was d
u jetzt träumſt, iſt

ſchön. Träume weiter! Sprich weiter zu ihr! Es iſt nicht wahr, daß du ſi
e ver

laſſen haſt und daß ſi
e daran zugrunde ging. Sieh doch, wie lieblich ſi
e iſt! Und

ſieh – ſi
e

lächelt dich an!“
Und e

r ſprach weiter zu der verklärten Erſcheinung ſeiner erſten Liebe, die

e
r in ſeinem Herzen begraben hatte:

„Rena! Rena! Wie hold du biſt! Ich liebte dich ſehr; ic
h

war ſehr glücklich– glückſelig! Glückſelig waren wir beide. Und ſo jung, ſo unſterblich jung! Daß
Menſchen ſo jung und ſo glücklich ſein können! Wie ſagten wir beide? „Nein– kein Ende, kein Ende!“ Und nun? Das Ende kam doch; mußte kommen . . .
Klagſt du mich an? Das iſt das Leben, Rena . . . Nicht doch! Der Menſch iſt es,
der junge Menſch, für den e

s

kein Aufhalten gibt . . . Was ſoll ic
h

wohl hier auf
dem kleinen Alpenfeld? Ich muß fort! Hinaus! Hinaus! Ich muß leben –
leben! . . . Alſo kein Vorwurf, keine Anklage. Du gabſt dich mir ganz. Hätte ich
dich etwa nicht ganz nehmen ſollen? Haſt du die Seligkeit in meinen Armen
etwa zu teuer bezahlt? Ich ſpreche mich frei von Schuld. Sollte ic

h

mich a
n

dich

feſſeln? Ich hätte a
n dir ein Verbrechen begangen, zehnmal ſchändlicher, als

hätte ic
h

dir die Treue gebrochen, wie man's nennt . . . Die Treue brechen!
Kann ein Mann einem Weibe die Treue halten? Was willſt du? Ich bin jung;

ic
h will leben – leben! Nicht nur die eine Blume ſoll für mich blühen: ein

ganzer Lenz muß ſprießen für mich! Das iſt das Frühlingsrecht der Jugend am
Leben. Ich reiße e

s mir vom Himmel herab, ſollte mir's die Erde verweigern.“

Jetzt war e
r vollends wach. Weit offenen Auges ſchaute e
r in die Sonnen

glorie. Sein erſter freudiger Gedanke war: Es iſt vorüber, iſt abgetan! Sein
erſtes wonniges Empfinden: Du biſt frei! Einen Augenblick blieb e

r

noch liegen.

Durch das offene Fenſter ſchaute e
r hinaus auf die Alpenlandſchaft, auf den

ſtrahlenden Himmel, die weißen Gipfel, die ſchwarzen Tannenwälder, die noch
winterlich violetten Buchenhaine, die lichtgrünen Matten. Zartblauer, ſilberner
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Dunſt umſchleierte die knoſpende Frühlingserde. Es war die leuchtende Jugend
der Welt.

Nun ſprang der Jüngling aus dem Bett, rief ſeinem Leibjäger, der ein
ſchlanker Sohn der Berge war, und gebot: „Packe die Sachen! Morgen in aller
Frühe gehen wir fort!“ – „Und die Renate?“ – „Was fällt dir ein?“ – „Geht
die Renate mit uns?“ – „Beſinne dich, was du ſprichſt! Schlimm wär's, wenn ſi

e

mit uns ginge, ſchlimm für die Renate! Es dauerte hier zu lange, die Einſamkeit
war zu groß. Es mußte ſo kommen.“ – „Daß Sie die Renate verlaſſen?“ –
„Höre, Alois! Wir wurden in der Einſamkeit zu vertraut miteinander.“ – „Ich
kenne die Renate von Kind an; ic

h

brachte ſi
e auf den Seehof; ſie iſt ſtolz; ſie wird's

nicht ertragen. Und ihre Mutter – ſie war ihrer Mutter Einziges. Verzeihen Sie
mir.“ – „Sie war? Du ſprichſt ja

,

als o
b

ſi
e ihrer Mutter einziges Glück nicht

immer noch ſei! Sie wird's überwinden; wird einen braven Mann finden. Man
kennt das. Ich werde für ſi

e ſorgen.“ – „Man kennt das. Verzeihung, Herr
Graf!“ – „Du warſt der Renate gut.“ – „Ich war's!“
Graf Ottmar trat aus dem Hauſe ins Freie. Mit ſeinem Leibjäger, der

ſchon als Knabe im Schloß geweſen, war e
r im Herbſt gekommen, um den

Hirſch zu pirſchen, den Gemsbock zu jagen; hatte die Renate vom Seehof geſehen;

war geblieben, war gegangen; war wiedergekommen und wieder geblieben:

der Renate willen! Dann hatte der Auerhahn gebalzt. Das war jetzt vorüber. Alſo
blieb e

r

nicht länger: gleichfalls der Renate willen, die e
r

zurücklaſſen – die e
r

verlaſſen mußte. Nun ging e
r morgen in aller Frühe fort: in die weite Welt

hinaus, in das volle Menſchenleben hinein. Welt und Leben lagen vor ihm wie
der Frühlingstag: blütenbekränzt, von der Sonnenglorie umfloſſen, unabſehbar
weit, unermeßlich reich, goldene Daſeinsfülle verheißend und ſpendend.

Das Jagdhaus lag auf einer Waldwieſe hoch über dem Alpſee, in deſſen
ſmaragdgrüner Flut die ganze noch winterliche Herrlichkeit der Bergrieſen ſich
ſpiegelte. Die Matte leuchtete von tiefblauen Genzianen und goldgelben Primeln,
ein Blütengefilde, das die lichten Stämme und Wipfel der Buchen umſchloſſen.
Dahinter ragte dunkel und mächtig der Hochwald. Der Kuckuck rief, eine Amſel
flötete, und verliebte Wildtauben girrten. O du wunderſchöne Welt!
Der junge Mann, der die Schönheit der Welt in ſeinem eignen Herzen blühen

und glühen fühlte, ſchritt in ſtiller Verzauberung über die Lenzesau. Er blickte
hinab, wo auf dem grünen Gelände die weißen Wände eines ſtattlichen Hofes
ſchimmerten: der „Seehof“! Er gehörte der Witwe des Kloſterjägers Hans Hohen
adel, eines durch ſeine Kraft und Schönheit im ganzen Alpenlande berühmten
Geſchlechts. Seit vielen Jahrhunderten war ein älteſter Sohn Jäger der nahen
Benediktinerabtei geweſen. An dem einſamen Alpenſee hatte ein Hohenadel vor
Zeiten ſeinem Geſchlecht einen Witwenſitz gegründet, in dem nun Frau Judith
Hohenadel mit ihrer Tochter Renate hauſte. Renate war das einzige Kind, und die
Jünger St. Benedikts mußten a

n Stelle des alten ſtolzen Stammes andre Heger

und Jäger für ihr Wildbret einſetzen. Dieſen Herbſt hatte der junge Graf Ottmar,
deſſen Vater die a

n

den Kloſterwald grenzenden Jagdgründe gehörten, die Renate
vom Seehof geſehen. Das war der Renate Glück und Unglück geweſen.

II
Im Seewirtshaus Zur Alpenroſe war Schmaus und Tanz: der junge Graf

hatte die Burſchen und Dirnen der umliegenden Gehöfte zu einer Abſchiedsfeier
geladen, bei der die Muſikanten der nächſten Marktſtadt aufſpielten. Den länd
lichen Saal ſchmückten Gewinde aus Kiefernzweigen, und vor dem Platz des
Feſtgebers blühte in einer großen grünen Glasſchale das dunkle Gold der wilden,

wohlriechenden Alpenprimel, die der Alpler „Gamsblümel“ nennt und die nur
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auf ſchwer zugänglichen Schroffen gedeiht. Die Dirnen der umliegenden Höfe
hatten letzten Sonntag die leuchtenden Blumen für den vornehmen Herrn ge
pflückt. Er hatte es allen angetan mit ſeiner Jünglingsherrlichkeit, ſeinem lichten
Gelock und dem Blick, der ſo ſtrahlend war wie ſein Lachen. Eitel Frühlingsglanz
ging von ihm aus, von keiner Wolke getrübt.

Es war ein prachtvolles Volk! Hochgewachſen und ſchlank, mit braunen Ge
ſichtern, hellem Haar und Augen von dem Blau der Genziane. Kraft und Jugend
war's: heiße, lodernde, leidenſchaftliche! Und Lebensluſt! Unbändige Freude am
Daſein, bis zum Rauſch, bis zur Wildheit.
Die Geigen erregten die Gemüter wie der rote Tirolerwein das Blut. Das

war ein ſeltener Trunk. Der Spender ſollte leben – leben! Er war freilich wie das
Leben ſelbſt.
„Juhu! Juhu!“
Die Muſik jubilierte mit. Dann ſtampften die Paare den Boden, daß es

dröhnte. Liebespaare waren es. Nur das Gräflein hatte keine Tänzerin bekommen.
Es nahm jedoch jedem Burſchen die ſeine fort und drehte jede Dirne einmal durch
den Saal, den ein ſchwüler Dunſt füllte.
„Juhu! Juhu!“
Immer wilder die Geigen, immer heißer die Blicke, immer umſchlingender

die Arme. Und immer jauchzender die Rufe, daß der Lebende leben ſollte:
leben – leben !
Plötzlich eine Stille, als ſe

i

in die Schar der Lebendigen der leibhaftige Tod
getreten. Und e

s war doch nur ein Mägdlein, das gekommen war, eine verſpätete

Tänzerin: die Renate vom Seehof in ihrer ganzen Holdſeligkeit. Nur gar ſo bleich!
Und mit ſeltſamen, weit offenen, ſtarren Augen. Aber ſie hatte ſich zum Tanze
geſchmückt. Zu ihrem waldgrünen Sonntagsſtaat hatte ſi

e all das Silbergeſchmeide

mit den wie Blut glühenden Granaten umgetan, das ihr der Liebſte um den
feinen Hals gelegt. Dabei hatte e

r

ſi
e geküßt. Ja! Und zum Feſtkleide hatte ſi
e

ſich für den Tanz, zu dem ſi
e

nicht geladen war, den Kranz geflochten und
aufgeſetzt: aus blauen Genzianen. Gleich einer märchenhaften Brautkrone leuchtete
der Kranz in ihrem Haar, darüber es wie Abglanz einer flammenden Abendröte
lag. Aber ſo weiß das Geſicht, ſo weit offen die Augen, ſo ſtarr der Blick!
Bei der Totenſtille ſchritt ſi

e

durch den Saal auf ihren Liebſten zu. Zu
dieſem ſagte ſi

e laut:
„Ich will meinen Brauttanz haben! Laß aufſpielen für uns!“
Und wieder ſtrichen die Fiedelbogen über die Saiten, wieder war's loderndes,

flammendes, verzehrendes Leben. Aber die beiden tanzten allein ihren Braut
tanz. Alle wußten, wie e

s um ſi
e ſtand; alle erfaßte eine Scheu vor der bleichen

Braut; alle ſtanden und ſchauten zu. Einer der Burſchen wollte das ſchöne
junge Paar leben laſſen: leben – leben! Er wollte ſein „Juhu!“ ſchreien. Als er

jedoch der Braut ins Geſicht ſah, verſagte ihm die Stimme . . .

Zu Ende der Tanz! Wieder das ſchwere Schweigen und wieder die laute
Stimme der Todbleichen:
„Nun habe ic

h

meinen Brauttanz gehabt; nun allerſeits gute Nacht!“
Sie ließ die Hand ihres Herzliebſten los; ſah ihn nicht an; ging von ihm

fort; ſchritt durch den Saal mit ihren weit offenen Augen und ihrem ſtarren
Blick.

Eine Weile war's, als ſe
i

ein Leichnam bei ihnen geweſen und habe zu

ihnen geſprochen. Dann aber brach die heiße, lodernde Jugend, ſtürmte die
wilde, unbändige Daſeinsluſt mit doppelter Macht aus den Gemütern hervor. Wie
ein Aufſchrei erſchallte das Jubelwort:
„Leben – leben!“
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III
Ottmar ließ ſi

e gehen; obgleich e
r wußte, daß das Mädchen eine Verzweifelte

war, hatte ihre geſpenſtiſche Erſcheinung auf dem Feſt in ihm ein Gefühl ge
weckt, das dem Haß glich. E

r

entſetzte ſich ſelbſt darüber: haſſen zu können, was
man geliebt hatte: leidenſchaftlich, glühend, ohne Ende, wie für „alle Ewigkeit“– ſeine leuchtende Jugend konnte die Möglichkeit ſolcher dunkeln Empfindung in

der Menſchenbruſt nicht faſſen.
Er tanzte weiter mit dem Volk der Berge, deſſen Leidenſchaften und Freuden

etwas von der Wildheit der Alpennatur beſaßen. Es ließ ihn „leben“. Leben
wollte er! Sein Leben fühlen, genießen, auskoſten wie die Frühlingsſonne, wie
einen köſtlichen Trunk, wie die Küſſe der Geliebten. Es war ſo ſchön zu leben!
Wiederum eine Störung der Feſtfreude. Nach Mitternacht kam die Mutter der

Renate, um ihre Tochter zu holen. Aber die Renate war nicht da. Sie war ja

doch hier geweſen?... Ja, ja!... Und ihre Mutter hatte ſi
e

ſo herzlich gebeten:

„Kind, gehe nicht! Bleibe, mein armes Kind.“ . . . Aber ſie, mit einem ſeltſamen
Blick, mit ſeltſamem Lächeln: „Ich will meinen Brauttanz haben!“
Sie war gekommen und war wieder gegangen: ſchon vor drei Stunden. Aber– ſi

e war nicht zu Hauſe.
Wo konnte ſi

e ſein? Wohin gegangen in der ſternenloſen Frühlingsnacht, die
dem ſtrahlenden Tage gefolgt war? Jetzt ſuchte die Mutter ihr Kind.
Man tanzte weiter: wilder und wilder; man ließ die Lebenden noch toſender

leben. Plötzlich, inmitten des Tanzes und Jubels, brach die Luſt ab, als hätte
eine Geiſterſtimme gerufen: Wir müſſen die Renate ſuchen. Auch die Geigen
waren verſtummt.
Burſchen und Dirnen eilten hinaus. Ottmar fragte: „Was iſt? Wohin?“
Ihm wurde geantwortet: „Wir müſſen die Renate ſuchen!“
Die Renate ſuchen... Das Entſetzen in ihm über ſeine Empfindung von Haß

wurde zu einem Grauen.
Die Renate ſuchen.
Was war's mit der Renate? Weshalb mußte ſi

e geſucht werden? Er hatte ſi
e

geliebt, verführt, verlaſſen. Es war eine ſo alltägliche Geſchichte. Jeden Tag
ereignete ſi

e

ſich zu tauſend Malen in der Welt. Niemand kümmerte ſich groß

darum . . . Die Renate ſuchen, die er noch ſoeben in den Armen gehalten, mit der er

noch ſoeben den „Brauttanz“ getanzt – wie ſi
e

den Abſchiedstanz nannte. Und
jetzt mußte ſi

e geſucht werden.
W0? Wo?
Und die Mutter!
Die Mutter war eine alte Frau und die Renate ihr einziges Kind, ihr einziges

Glück.

„Es läßt den Menſchen ſchuldig werden.“
Weshalb fiel ihm das plötzlich ein? Wer läßt den Menſchen ſchuldig werden?

. . . Das Leben! . . . Wen läßt es in Schuld verfallen? . . . Den Menſchen – ihn!
War es wirklich das Leben, das der Menſch für ſeine Schuld verantwortlich machen
durfte?
Nicht denken! Er mußte ſuchen! Die Renate ſuchen!
WO? Wo?
Die Burſchen brachten Kienſpäne herbei. Sie wurden angezündet, um als

Fackeln zu leuchten. Über die Frühlingsau bewegte ſich der Zug zum See
gelände hinab.
Und die Mutter, die Mutter!
Ottmar ſah ſi

e

am Ufer ſtehen. Mit ſchweren Schritten ging er auf ſie zu.
Er ſtand vor ihr; ſchaute ihr ins Geſicht; wollte ſprechen. „Fluche mir!“ wollte
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er ſagen. „Ich raubte dir dein einziges Glück, und du biſt eine alte Frau. Alſo
fluche mir!“
Er konnte nicht reden; ſtand vor ihr und wartete auf ihre Frage: „Wo

iſ
t

mein Kind?“, wartete auf ihre Verwünſchung, die e
r fortan durch ſein

junges Leben tragen mußte. Was aber war das? Die Mutter der Renate
blickte ihn an; und der Blick der Mutter, deren Tochter ſi

e in den Gründen
des Sees ſuchten, war Jammer um den Jüngling, den das Leben in Schuld
verfallen ließ; war Milde, Güte, Vergebung.
War – Mitleid . . .
Da warf ſich der Schuldige vor der alten Frau auf die Knie und weinte

bitterlich.
- ---»X«

Nach einer Radierung von Georg Dieckmann

Obſthändler am Strand
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ft rühmt ſich der Patient, er habe
auch ſein lebelang niemals Gläſer

oder nur ganz ſchwache Gläſer getragen.
Er begreift nicht, wieſo er trotz dieſer
„Schonung der Augen“ ſo kurzſichtig
werden konnte. Nun, der Segen dieſer
Schonung iſt ein– allerdings auch unter
den Arzten noch nicht ganz ausgerotteter– Aberglaube, der auf den inzwiſchen
als unrichtig erkannten, heute nur noch
von ganz wenigen älteren Augenärzten
vertretenen Anſchauungen der Augen
heilkunde von vor dreißig Jahren beruht.
Man ſoll der Entſtehung der Kurz
ſichtigkeit durch Hygiene und Über
wachung der Augen möglichſt vorbeugen.
Iſt aber trotzdem ein wenn auch nur
geringer Grad von Kurzſichtigkeit ent
ſtanden, ſo muß man möglichſt dauernd
die Gläſer tragen laſſen, die das Auge
genau unter die optiſchen Bedingungen
des Normalzuſtandes bringen. Denn
dieſer Normalzuſtand bietet die günſtig
ſten, der Erhaltung normalen Augen
baues beſten Bedingungen. Die un
korrigierte Kurzſichtigkeit birgt in ſich,
wie wir ſehen werden, den Keim zu

immer fortſchreitender Kurzſichtigkeit bis
zum Abſchluß des Augenwachstums.
Es iſt ein Trugſchluß, wenn wir aus der
Häufigkeit, in der wir Brillen, Kneifer
und Monokel ſehen, auf die Häufigkeit
von Augenfehlern ſchließen. In Nord
amerika zum Beiſpiel fällt uns auf der
Straße die Häufigkeit von Augengläſern
auf, obwohl erhebliche Abweichungen
vom normalen Bau des Auges viel ſel
tener ſind als bei uns. Das Publikum

iſ
t dort einfach – ebenſo wie in der

Zahnpflege – ſchon beſſer aufgeklärt,
während in Deutſchland die meiſten
Augenfehler geringen Grades ſehr zum
Schaden der Augen, des Lebensgenuſſes
und der Konkurrenzfähigkeit von ihren
Trägern meiſt vernachläſſigt und ſelbſt
höhergradige teils aus Indolenz, teils
aus Aberglauben nicht oder nicht ge
nügend korrigiert werden.
Das Auge iſ

t nur während ſeines
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Die Bekämpfung und Verhütung der Kurzſichtigkeit

Von Dr. R
.

Halben, Privatdozent in Greifswald, Augenarzt in Berlin
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Wachstums mit Entwicklung von Kurz
ſichtigkeit bedroht. Bei der Naharbeit
verurſacht die Anſpannung der äußeren
Augenmuskeln eine Preſſung des Aug
apfels, die den Innendruck im Augapfel
ſteigert und durch dieſe Druckſteigerung
die Teile, die nicht von außen gepreßt
und damit geſtützt werden, zu dehnen
ſucht. Eine genaue Betrachtung lehrt,
daß die einzige größere, dabei nicht ge
ſtützte Partie der Lederhaut die um den
hinteren Augenpol iſt. Deren Wachs
tum wird darum durch Naharbeit geför
dert. Das Auge nähert ſich dadurch, je

mehr die Kurzſichtigkeit zunimmt, um ſo

mehr der Eiform. Es entſteht der
typiſche Langbau des kurzſichtigen Auges.
In der vorderen Hälfte behält der kurz
ſichtige Augapfel normale Form, in der
hinteren erſcheint e

r ausgedehnt. Die
lichtempfindliche Netzhaut rückt dadurch
bei unverändertem optiſchem Apparat

zu weit nach rückwärts. Nur nahe
Objekte können ſich auf ihr noch ſcharf
abbilden, genau wie in einer photo
graphiſchen Kammer, deren Balglänge
man über die Ferneinſtellung hinaus
ausgezogen hat. Das Auge kann dann
ebenſowenig wie eine ſolche Kammer
ferne Gegenſtände ſcharf abbilden, e

s

iſ
t kurzſichtig. Durch Vorſetzen einer ge

nau paſſenden Konkavlinſe kann man e
s

wieder wie ein normales für die Ferne
einſtellen. Ganz wie ein normales kann

e
s

ſich dann von da aus durch aktive
muskuläre Vermehrung ſeiner Linſen
krümmung für nahe Entfernungen ein
ſtellen. Bei dieſer Naheinſtellung (Ak
kommodation) beſteht eine innige auto
matiſche Verknüpfung durch beſtimmte
vorgebildete anatomiſche und phyſio
logiſche Einrichtungen mit der zum Be
trachten naher Gegenſtände gleichfalls
notwendigen Richtung beider Augen
achſen auf den nahen Gegenſtand (Kon
vergenz). Dieſe willkürlich nicht oder
nur bis zu einem gewiſſen Grade und
unter beſonderer Augenmuskelanſpan
nung lösbare Verknüpfung führt dazu,
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daß ein auch nur ſchwach kurzſichtiges
Augenpaar, das ohne Korrektion ar
beitet, die Neigung hat, immer näher
an das Arbeitsobjekt heranzugehen. Die
Naſe ſinkt aufs Buch. Je größer aber
die Annäherung ans Objekt, um ſo
ſtärker die Preſſung des Augapfels und
damit die Begünſtigung einer Zunahme
der Kurzſichtigkeit. Die richtige, voll
korrigierende Brille, die alſo das Auge
gerade normaliſiert und darum auch

wieder Akkommodation und Konvergenz
in Harmonie bringt, iſt das beſte Mittel
dagegen. Sie allein ermöglicht aber
auch, bei ſtärkerer Kurzſichtigkeit die
Arbeit in einer ſo großen Diſtanz auszu
üben, in der ſelbſt langdauernde Nah
arbeit noch nicht ſchädlich zu ſein pflegt.
Beſteht alſo erſt einmal ein wenn auch
nur geringer Grad von Kurzſichtigkeit,

ſo iſ
t

die vollkorrigierende Brille zwar
kein Heilmittel der Kurzſichtigkeit, aber
das ſouveräne Vorbeugungsmittel gegen
die ſonſt bei Jugendlichen ſicher zu er
wartende Zunahme der Kurzſichtigkeit.
Außerdem ſind all die Vorbeugungs
mittel am Platze, die auch zur Ver
hütung von Kurzſichtigkeit bei noch nicht
Kurzſichtigen geboten ſind. Auch dieſe
Mittel zielen ſämtlich darauf ab, die
Innehaltung ausreichender Arbeitsdiſtanz

zu ermöglichen.

Dem ausgewachſenen Auge – alſo
nach dem vierundzwanzigſten Lebensjahr– droht keine Kurzſichtigkeit mehr und
auch keine weitere Zunahme der Kurz
ſichtigkeit, ſofern nur geringe bis mitt
lere Grade bis dahin erreicht ſind, wie

ſi
e bei nicht ſehr widerſtandsfähigen

Augen unter dem Einfluß der Schule
ſich ausbilden. Denn da die Anomalie
auf einer Störung des Wachstums be
ruht, iſ

t

ihre Entwicklung auch eben nur
während der Wachstumsperiode zu be
fürchten. Und zwar iſt das gefährliche
Alter in dieſem Sinne das um die Ent
wicklungsjahre herum, alſo etwa vom
zwölften bis ſiebzehnten Lebensjahr. Iſt

e
s,

was zum Glück recht ſelten iſt und auf
direkte krankhafte Minderwertigkeit der
Lederhaut zurückgeführt werden muß– die Vererbung ſcheint da eine wich
tige Rolle zu ſpielen –, zu wirklich
hohen Graden von Kurzſichtigkeit wäh
rend des Wachstums gekommen, ſo be
ſteht allerdings erhebliche Gefahr noch
weiterer Zunahme der Krankheit auch

noch jenſeits des vierundzwanzigſten
Lebensjahres. Denn die kranke und
ſchon ſtark verdünnte Lederhaut behält
hier die Neigung zu paſſiver Dehnung
unter dem Einfluß des Innendrucks auch
weiter bei. In dieſen traurigen Fällen
ſtellen ſich leider früher oder ſpäter meiſt
komplizierende Erkrankungen der inneren
Augenhäute ein, die bisweilen ſogar zu

völliger Erblindung führen. Solche Fälle
bedürfen lebenslänglich ſorgfältiger
augenärztlicher Überwachung. Sie inter
eſſieren aber die Öffentlichkeit weniger,
einmal wegen ihrer Seltenheit im Ver
gleich zur „Schulkurzſichtigkeit“ und
dann, weil die ſtaatliche Einrichtung der
Schule, der wir alle mehr oder weniger
zwangsweiſe unterworfen ſind, für ihre
Entſtehung kaum verantwortlich zu

machen iſt. Dieſe Unglücklichen mit
ihrer meiſt nachweisbaren erblichen Be
laſtung finden ſich denn auch ebenſo
häufig unter Ungelernten, ja unter An
alphabeten wie unter ſtudierten Leuten.
Macht man ſich klar, wie früh entſtan
dene Kurzſichtigkeit auf die ganze körper
liche und geiſtige Entwicklung des Pa
tienten einwirkt, wie ſi

e

ſeine Aufmerk
ſamkeit für alle jenſeits Armlänge be
findlichen und darum nur unſcharf ge
ſehenen Dinge und Vorgänge mindert,
wie ſi

e ihn ungeſchickt zum Spielen,
linkiſch im Benehmen, unſicher und ſcheu
im Verkehr, in dem e

r

ſeine Mitmen
ſchen ſchlechter und ſpäter erkennt als ſie
ihn, und ungeeignet zum Beobachten
macht, ſo begreift man, wie wichtig für
das Individuum ihre Verhütung iſt.
Vielfach gilt der Kurzſichtige für hoch
mütig; das kommt, weil e

r

ſeine Be
kannten ſeines Sehfehlers wegen nicht
oder nicht zuerſt grüßt. Die Kurzſich
tigen ſollen auch beſonders verliebter
Natur ſein. Kein Wunder, daß ſi

e in

den Ruf kommen! Muß ſo einer doch
jedes Ding, das ihn intereſſiert, um e

s

deutlich zu ſehen, nahe an ſein Auge
oder umgekehrt ſein Auge nahe a

n

den
Gegenſtand ſeines Intereſſes heranbrin
gen. Iſt dieſer Gegenſtand nun gerade
eine junge Dame, ſo liegt die Mißdeu
tung dieſer auffälligen Annäherung ja

ziemlich nahe. Bedenkt man, daß
Kurzſichtigkeit den Menſchen für viele
Berufe und Betätigungen untauglich
oder minderwertig macht, beiſpielsweiſe
zum Jäger, Schützen, Soldaten, See

–
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mann, Luftſchiffer, Kutſcher, Chauffeur,
Eiſenbahner, Sportsmann, Schutzmann,
ſo erkennt man das hohe Intereſſe, das
die Nation als ſolche an einer ſyſtema
tiſch durchgeführten Verhütung der
Kurzſichtigkeit haben ſollte. Erfährt
man weiter, daß die Kurzſichtigkeit eine
der verbreitetſten Volkskrankheiten iſt,

nächſt der Zahnfäule vielleicht die ver
breitetſte – in den Oberklaſſen der
Gymnaſien ſind ſtatiſtiſch bis zu 80 Pro
zent feſtgeſtellt –, und daß ihre gründ
liche allgemeine Bekämpfung ſich mit
einem ganz geringen Bruchteil der Geld
mittel, die gegen andre Volkskrankheiten
mit weniger Erfolg ins Feld geführt
werden, durchführen ließe, ſo muß man
ſich wundern, daß von Staat, Gemeinde
und privaten Organiſationen nicht längſt
viel mehr dagegen geſchieht. Über
90 Prozent aller Kurzſichtigkeitsfälle
brauchten nicht vorhanden zu ſein oder
hätten auf ſehr geringem Grad ihrer
Entwicklung zurückgehalten werden kön
nen. Das iſ

t

nicht etwa theoretiſche
Konſtruktion, ſondern auch jahrzehnte
lange Erfahrung ſpricht dafür.
In den ſeltenſten Fällen bedarf es

zeitlicher Einſchränkung der Naharbeit

in der Schule. Wichtig iſ
t gute Be

leuchtung – von der linken Seite –,
guter, großer Druck und große, ſteile
Schrift (mit Tinte, nicht mit Bleiſtift
oder Griffel!), aufrechte Körperhaltung,
paſſende Sitze und Tiſche. All das iſ

t

erforderlich im Intereſſe großer Arbeits
diſtanz. Heft und Buch ſollten ein
drittel Meter vom Auge a

b

bleiben. In
all dieſen Dingen hat ſich in unſern
Schulen in den letzten zwei bis drei
Jahrzehnten viel gebeſſert. Die Haupt
ſache aber bleibt die rechtzeitige Aus
ſonderung der Kinder, die wegen be
ginnender Kurzſichtigkeit oder andrer
Augenfehler ihre Arbeit nicht mehr in

genügender Entfernung erkennen, und
ihre Überweiſung a

n

den Augenarzt,
der ihnen die Einhaltung richtiger Diſtanz
wieder ermöglichen muß. Bei beginnen
der Kurzſichtigkeit iſ

t

das nur durch die
richtige Brille möglich, die das Auge
wieder normal einſtellt. Zweimal im
Jahr ſollte darum in der Schule das Seh
vermögen geprüft werden. Die Angſt vor
der Brille muß ausgerottet werden. Sie

iſ
t

der beſte Schutz gegen das Fort
ſchreiten beginnender Kurzſichtigkeit.

und Verhütung der Kurzſichtigkeit S<<<

Wenn ic
h

das Geſagte kurz rekapitu
lieren darf, ſo ſe

i

e
s mir geſtattet, die

Zuſammenfaſſung zu zitieren, mit der
ich vor einigen Jahren einen Entwurf
eines Merkblatts zur Bekämpfung der
Kurzſichtigkeit (in Graefes Archiv für
Ophthalmologie, Bd. 58, 1910, S

.

378)
abgeſchloſſen habe:
Kurzſichtigkeit iſ

t

bei uns weit ver
breitet, ſi

e beeinträchtigt ihren Träger
vielfach, ſetzt ſeine Kriegs- und Er
werbstauglichkeit herab. Sie beruht
meiſt auf zu großer Länge des Augapfels.
Dieſe entſteht unter dem Einfluß allzuÄ und zu hoher Steigerungen desugapfelinnendruckes auf das wachſende
Auge, die die Folge von Preſſungen des
Augapfels zwiſchen den äußeren Augen
muskeln bei zu andauernd und in zu

kurzem Abſtand ausgeübtem Naheſehen
ſind (zu langdauerndes und in zu kurzer
Entfernung vom Auge ausgeübtes
Schreiben, Leſen, Zeichnen, Handarbei
ten und ſo weiter). Schwachſichtigkeit
irgendwelcher Art, ſchlechte Beleuchtung,
ſchlechter oder zu kleiner Druck, zu

feine Handarbeit, zu hohe Tiſche, zu

niedrige Stühle, kurz alles, was zu

große Annäherung der Arbeitsobjekte
begünſtigt, begünſtigt Entſtehung und
Zunahme der Kurzſichtigkeit. Vor allem
liegt in einmal erworbener Kurzſichtig
keit der Keim zu immer ſtärkerer An
näherung der Objekte und damit zu

immer weiterer Zunahme der Kurzſich
tigkeit. Die Kurzſichtigkeit wird wirk
ſam bekämpft durch ausreichende Arbeits
diſtanz (4 Meter) nebſt Korrektion jeder
etwa ſchon entſtandenen Kurzſichtigkeit

durch das vollkorrigierende Konkavglas.
Außerdem iſ

t für gute Beleuchtung,
guten Druck, paſſende Tiſche und Stühle
und möglichſte Heilung beziehungsweiſe
Korrektion ſonſtiger etwaiger Augen
fehler zu ſorgen. Zweimal jährlich ſollten
alle Schüler einer Prüfung des Sehver
mögens unterzogen werden. Dieſe Prü
fung kann jeder Lehrer vornehmen. Alle
Kinder, deren Sehvermögen dabei unter
normal gefunden wird, ſind dem Arzt
beziehungsweiſe Augenarzt zur weiteren
Unterſuchung und eventuellen Behand
lung zu übergeben. Nur ſo kann die
Einſchränkung dieſer durchaus nicht leicht

zu nehmenden Krankheit auf wenige be
ſonders dazu veranlagte Individuen er
reicht werden.
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Nach einem Entwurf von Schley

(Zudem nachfolgenden Artikel: „Die Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin.“ Von Robert Breuer)





Milchfuhrwerk von Himmelſtoß

Die Königliche Porzellanmanufaktur Berlin
(Zur Feier ihres 150jährigen Beſtehens)

Von

Robert

D. Porzellan
gehört zu jenen köſt

lichen Schätzen, um die Aſien die
Kultur Europas bereichert hat. Von jenen
erſten Tagen an, da die Schiffe chineſiſches
Porzellan nach dem Abendland brachten,
mühten ſich die europäiſchen Alchimiſten
und Zauberkünſtler, das Geheimnis des
gleißenden Scherbens zu löſen. Es währte
lange, bis ſi

e den Schleier zu lüften ver
mochten; e

s

bleibt zu fragen, o
b

e
s ihnen

je gelang, die ſpezifiſche Schönheit des
Porzellans von allen Schlacken des Ex
perimentes zu befreien und den leicht
bildſamen, aber doch elementar gebun
denen Stoff zu beflügeln. Es dürfte nicht
an Ketzern fehlen, die der Meinung ſind,
daß eben nur Aſien den Inſtinkt beſaß,

Arena 1913/14 Heft 1

Breuer

die immanente Form des Porzellans auf
zuſpüren. Solch ein Ketzer weiß dann

zu ſchwärmen von dem Pathos der Chi
neſen, das Porzellan in großen Flächen

zu entfalten, und die Sinnlichkeit des
klingend harten Stoffes zu machtvoll ge
bogenen, akuſtiſch lebenden Wandungen

zu konzentrieren. Solch ein Ketzer iſ
t

verzückt bis in den ſiebenten Himmel,
wenn e

r

der zarten, der ſingenden, der

in allen Temperaturen aufrauſchenden
Farben gedenkt, wenn er ſich ergötzt an
einer Malerei, die nie naturaliſtiſch zer
ſtört, ſondern ehrfürchtig den Stoff und
die ihm entquollene Fläche ſchmückt. Das
europäiſche Porzellan zupft an der Zärt
lichkeit, das aſiatiſche drängt zur Leiden

5
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Kaffeekanne. Anfang des neun
zehnten Jahrhunderts

ſchaft. In Europa wurde das
Porzellan ein Spielzeug der
ſterbenden Ariſtokratie; in
China diente es dazu, den
Göttern Denkmale zu ſetzen.
Man braucht nur einen porzel
lanenen Chriſtus des ſpäten
Barock gegen einen porzellane
nen Buddha zu halten, um die
ſen Unterſchied zu ergreifen.

Das europäiſche Porzellan
ſchmeichelt den Femininen; das
aſiatiſche iſ

t

ein Komplex des
Sakralen, deſſen ſich die Män
ner nicht zu ſchämen brauchen.
An dem europäiſchen Porzellan
haftet ſtets ein Reſt von Kunſt
gewerbe; man denkt an ge
ſchmacklich zubereitetes Gerät.
Von dem Porzellan der Chi
neſen heben ſich ſelbſt die deut
lich einem Zweck dienenden
Geräte zur Höhe einer rein
empfundenen Kunſt. Das
europäiſche Porzellan läßt von
Liebeshändeln träumen, das
aſiatiſche macht Vorſtellungen
vom Kampf der Helden und

von der Eroberung der
Planeten. Das Porzellan
Europas gehört in die
Vitrine, das chineſiſche
ſchmückt den Tempel und
den Vorhof des himm
liſchen Kaiſers. Selbſt das
Porzellan des gegenwär
tigen Europas, das offen
kundig ſich durch Aſien
mehr denn je erziehen ließ,
behielt das Miniaturhafte
und die ſcheinbar unver
lierbare Neigung zum Nip
pes. Auch die neueſten
Porzellane Kopenhagens
und die von ihnen erweck
ten der Berliner Manu
faktur laſſen immer noch
mehr an die Puppenſtube
denken, als an einen archi
tektoniſchen Zuſammen
hang, in dem ſi

e zwar nur
ein Glied ſind, aber gerade
dadurch etwas entſcheidend

Potpourri von Flad
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Selbſtändiges. Das wird wohl für immer in Deutſchland am eigenſten geknetet und
ſo bleiben, daß das europäiſche Porzellan getüftelt worden. Rokoko und Porzellan
zum Ornamentalen neigt, während altes ſind nicht zu trennen. Es gibt aber eigent
China der Natur der Bauwerke gehört.

–
lich nur ein deutſches Rokoko. „Der Ur

Solche Unterſcheidung iſ
t tief begründet in

dem Fleiſchederer, die gegen Oſtenwohnen,
und in den Gehirnen der andern, die den
Abend lieben. Das europäiſche Porzellan

iſ
t romantiſch; es iſt vielleicht darum auch

Blaue Vaſe mit Porträt Friedrich Wilhelms IV.

ſprung des eigentlichen Rokoko möchte
weniger in Paris zu ſuchen ſein wie in

Dresden, wo e
s in den Erzeugniſſen der

Meißner Porzellanfabrik an dem üppigen
Hofe Auguſt des Starken und ſeines Nach
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Meerkatze von Puchegger

folgers erzogen und gepflegt,
und von dorther erſt durch
eine ſächſiſche Prinzeſſin und
deren Porzellangerät nach Ver
ſailles verpflanzt ward.“ Zu
ſolcher Erkenntnis kam bereits
einer der früheren Direktoren
der Berliner Manufaktur, G.
Kolbe, in der von ihm ge
ſchriebenen Geſchichte der An
ſtalt. Es entbehrt nicht eines
metaphyſiſchen Reizes, daß
fünfzig Jahre ſpäter Karl
Scheffler, einer unſrer geiſt
reichſten Pſychologen der Form,
durch den Anblick des Dresdner
Zwingers zu der Einſicht er
weckt wird, daß dieſe Architek
tur drängender, märchenhafter
Phantaſie nimmermehr fran
zöſiſchen Urſprungs iſt, ſondern
nur deutſch, nur deutſch ſein
kann: „Unſre eigentliche Kraft
ruht inÄ gotiſch rokokohaften Überſteigerung der Er
findungskraft, in der barocken
Formenpoeſie und in der in
brünſtigen Genialität, die in
wenigen Jahrzehnten Unſterb
liches ſchafft, um lange Zeit
von der Erregung auszuruhen

und in dieſem Ruheſtadium zum Puritanismus
klaſſiziſtiſcher Begriffskünſte dann zu greifen.“
So war es auch mit dem Porzellan; es hatte
eine kurze, berauſchende Blüte, das Rokoko,
dann kam eine lange Öde der klaſſiziſtiſchen
Übungen, und erſt heute wieder regt ſich die
poetiſche Kontemplation, um dem geſchmeidigen
Material myſtiſche Sinnenreize zu entlocken.
In der unendlichen Beweglichkeit der Ro
mantik, mit Cupido und Schäferinnen, hat
das europäiſche Porzellan ſeine köſtlichſten Tage
erlebt. Noch heute können wir uns hoffnungs
los in jene Püppchen verlieben. Unſre Finger
ſpitzen taſten zärtlich über die Krinolinen der
Porzellandamen und über Amors Flügel.
Groß und erhaben aber ruht der porzellanene
Buddha und lächelt ob der europäiſchen Bibe
lots, die, den wirrenden Ameiſen gleich, etwas
von der Großheit Aſiens davontragen möchten.

::

Hundertfünfzig Jahre ſind es her, daß Fried
rich II. die Berliner Porzellanmanufaktur er

Tanzende Bauern von Schwegerle
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warb. Das Inſtitut hatte damals be
reits eine zwar kurze, aber recht be
wegte Geſchichte. 1750 gründete der
Kaufmann Wegely in Berlin eine Por
zellanfabrik; er war durch einen aus der
Höchſter Fabrik entwichenen Arbeiter in
den Beſitz des damals vielbegehrten Ge
heimniſſes gekommen. Er wußte Por
zellan zu machen, und es gelangen ihm–

A

------&

aufs neue die Herſtellung porzellanener
Waren zu verſuchen. Mit dieſem Bild
hauer Ernſt Heinrich Richard erwarb Gotz
kowsky zugleich den Reſt der Wegely
ſchen Waren. Indeſſen, auch die neue
Fabrik konnte nicht lange beſtehen; Gotz
kowsky, dieſer ſeltſame Mann, halb ein
Wucherer und halb ein Patriot, war ge
zwungen, ſeine jüngſte Gründung zu ver

Schlittſchuhläuferin von Hubatſch

auch gute Stücke, deren einige auf uns
gekommen ſind. Zum Exempel: der Mohr,
der putzige, im Takt der Zauberflöte (die
freilich erſt zwanzig Jahre ſpäter ge
ſchrieben wurde) trippelnde Knabe, oder
der Huſar, der tatenluſtig auf ſeinem
Schecken hüpft. Trotz ſeiner Erfolge mußte
Wegely die Fabrikation bald aufgeben.
Einer ſeiner Angeſtellten aber wurde
wenige Jahre ſpäter von dem Bankier
Johann Ernſt Gotzkowsky gewonnen, um

kaufen. Er hatte im Auguſt 1763 ſeine
Zahlungen eingeſtellt; Ende des Monats
bekam er von Friedrich II. 225 000 Taler:
Preußen hatte eine Porzellanmanufak
tur, um dem berühmten Meißen Kon
kurrenz zu machen. „Alle Geheimniſſe,
Wiſſenſchaften, Künſte und Handgriffe,
worauf ſich dieſe Fabriquegründet, müſſen
Seiner Königlichen Majeſtät getreulich
entdecket, beſchrieben und ausgeantwortet
werden.“ Das war der Eid, mit dem
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Gotzkowsky die Porzellanfabrik abtrat.
Friedrich II. ſäumte keinen Tag, der neu
erworbenen Manufaktur ſeine Aufmerk
ſamkeit zuzuwenden. Die baulichen An
lagen wurden verbeſſert, es wurden Ar
beiter und Beamte angeſtellt, zum erſten
Direktor ernannte der König den Kommiſ
ſionsrat Grieninger. Die Manufaktur
wurde mit einer ganzen Reihe von Rechten
ausgeſtattet:

ſi
e

bekam
1600 Klafter
Brennholz,

ſi
e

erhielt
Zollfreiheit;
die General
lotterie
pachtſozietät

wurde ge
ZwUngen,
jährlich fürÄTaler Por
Zellan ZU
entnehmen,

und auch den
Juden gab
der König
den Befehl,
ein beſtimm
tes Quan
tum Porzel
lan jahraus,
jahrein zu

kaufen.
Friedrich

wollte mit
ſeiner Por
zellanfabrik
verdienen, e

r

glaubte, daß

ſi
e einiges

dazu beitra
gen könnte,

die Finanzen
des Staates

zu fördern. Der aufgeklärte Abſolutismus
drang auf Erfolge. Als wieder Neubauten
erforderlich waren, mußte, unbekümmert
um den Winter, der Befehl des Königs
auf ſofortige Erſtellung vollzogen werden;
als e
s

a
n Arbeitern mangelte, wurden
vierzig Waiſenknaben kommandiert. Zwar
ſtürzte ein Teil des im Froſt gebauten
Hauſes wieder zuſammen, zwar waren
nur fünf der Potsdamer Soldatenkinder
brauchbar, der König ſchickte kurzerhand

Biedermeiergruppe von Hubatſch

die Baumeiſter (wovon ja auch Manger
köſtliche Geſchichten zu erzählen weiß) in

Arreſt und befahl weiterhin, daß ſeine
Manufaktur gedeihe. Bald kamen fürſt
liche Beſuche, um die friedlichen Erfolge
des ſieghaften Königs zu beſtaunen: es

kam die Kurfürſtin von Sachſen, e
s

kam
der Großfürſt Paul aus Rußland. Zu
den ſchönſten Stücken dieſer Periode ge

hören die be
rühmtenGe
ſchirre, das
eine für das
Neue Pa
lais und das
andre für
Breslau
beſtimmt.
Feſtliche
Schüſſeln
und Platten,
Saucieren,
und Teller,
mit Blumen
beſtreut, mit
Girlanden
umkränzt,

durch vergol
dete Schnör
kellinien des
Rokokos be
ſonders reich
geſchmückt.

Noch be
rühmter iſ

t

der große

Deſſertauf
ſatz, den Kö
nig Fried
rich der ruſſi
ſchen Kaiſe
rin Katha
rina ſchenkte,
eines der
beſten Stücke
der Berliner

Porzellanplaſtik. Volkstypen, Allegorien,
Kriegsgefangene ſtehen um den Thron
der Kaiſerin, der geringſte Teller zeigt
Malerei nach Motiven der ruſſiſchen Kriegs
geſchichte. Das Wunder zu ſehen kamen
„die mehrſten Einwohner von Berlin“.
Auch in Petersburg war es vierzehn Tage
ausgeſtellt. Um ſonſt noch Rühmendes

zu ſagen, iſ
t

a
n

die großen Spiegel
rahmen und an die aus Blumenranken
ſich windenden Kronleuchter zu erinnern,
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auch an die Kamin
uhren, die Tabak
doſen und Stock
krücken. Nach Fried
richs II. Tode wurde
der Manufaktur eine
komplizierte Ver
waltung diktiert.

Nicht ohne Ironie
ſpricht Kolbe, ihr
erſter Hiſtoriker, von
dieſen Inſtruktio
nen, deren Aufgabe
es war, die Ge
ſchäfte eines Ein
zigen unter mehrere
Perſonen ſo zu ver
teilen, daß jede einen
ihre dienſtliche Exi
tenz rechtfertigen
den Anteil zugewie
ſen bekam. „Es war
ſonach die Direktion
der Fabrik in die
bureaumäßigen
Verwaltungswege
geleitet und damit
auch ein ausgiebiges
Schreibweſen be
gründet.“ Trotz
ſolcher Erſtarrung
machte die Manu Piqueur. Moderne Figur von Hubatſch

faktur Fortſchritte.
Es wurde die erſte
Maſchine in den Be
trieb geſtellt. Sie
diente zum Treiben
der Glaſurmühlen
und der Schleif
räder, ſi

e ſparte zehn
Pferde, ſie war von
einem oberſchleſi
ſchen Eiſenwerk ge
fertigt worden und
wurde mit ſchleſi
ſchen Steinkohlen
geheizt. Einepatrio
tiſche Maſchine ſozu
ſagen und auch in

der Tat ein Vorbild
für die Nation. Mit
der Kunſt des Por
zellans ging es frei
lich langſam ab
wärts, die Zeit des
damaligen Preu
ßens war den Kün
ſten überhaupt nicht
günſtig. Ein äſthe
tiſcher Klaſſizismus
und eine ſchulmei
ſternde Korrektheit
machten ſich bemert
bar, die ſpielenden
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Einzelfigur aus den ruſſiſchen Volkstypen
(Geſchenk Friedrichs des Großen an Katharina von

Rußland)

Linien des Rokokos, die mit der Natur
des Porzellans koſten, mußten der ſchweren
Melancholie Agyptens weichen. Statt der
Grazie des Watteau übten die Maler jetzt
allerlei ſchwerfällige Symbolik, ſi

e

ſetzten
griechiſche und römiſche Götter auf die
Glaſur und koſtümierten bald die Gerechtig
keit, bald die Geographie. Als ihren beſon
deren Stolz pflegten ſi

e

den ſteinartigen
Anſtrich, ſi
e gaben dem Porzellan die

Illuſion von Marmor oder Lapislazuli.
Trotzdem betrug der jährliche Überſchuß
der Manufaktur 40 000 Taler. Es wurden
freilich neben den mißlungenen Dingen
auch reizvolle und gepflegte Delikateſſen
fertiggeſtellt. Bis in die erſten Jahrzehnte

des neunzehnten Jahrhunderts hinein ge
hörten die Berliner Taſſen zu den ge
fälligſten Geſchenken und zu den anmutig
ſten Schätzen der guten Stube. Es gab
ſolche Taſſen, die waren orange mit
Schwänen bemalt, mit getreuen Nach
ahmungen pompejaniſcher Moſaiken;
andre hatten einen Blumenrand und
trugen vorn zwei Bildnisreliefs in wei
chem Biskuit, Großpapa und Großmama;
andre wiederum waren blau wie Vergiß
meinnicht und ganz überwuchert von gol
denen Ranken. Die ſchönſten Taſſen und
die getreueſten Nachahmungen mannig
facher Mineralien konnten indes nicht
verhindern, daß Napoleon, als er Preußen

Einzelfigur aus den ruſſiſchen Volkstypen
(Geſchenk Friedrichs des Großen an Katharina von

Rußland)
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der franzöſiſchen
Adminiſtration un
terſtellt hatte, die
Manufaktur tüchtig
ſchröpfte; UVE1111

gleich er ausdrücklich
erklären ließ, daß es
ſein ausgeſprochener
Wille ſei, die der
Kunſt und Induſtrie
gewidmete Anſtalt
zu ſchützen und in
Tätigkeit zu erhal
ten. Die Manufak
tur litt mit dem
übrigen Land und
erholte ſich mit ihm.
Sie hat nach Mo
dellen Schadows
eine ganze Reihe von
Büſten und Figuren geformt (darunter
das überaus anmutige Doppelbildnis der
Schweſtern Luiſe und Friederike), ſi

e ließ
ſich durch Schinkelgroße Vaſen entwerfen.
Dann aber machte ſich auch an ihr der
Naturalismus immer ſtärker und immer
peinlicher bemerkbar. Die Maler beſon
ders vergaßen völlig, daß Porzellan eine
eigne Art des Oberflächenlebens zu ver
geben und zu fordern habe; ſie bemalten
die Teller und die Gefäße mit regelrechten
Ölbildern und gaben ſich geradezu Mühe,
jeden Reſt des Keramiſchen zuzudecken.
Aber auch die Former ſparten nicht an
Dummheiten. So kam e

s ſchließlich dahin,

-

Arena 1913/14 Heft 1

T

-2

- -

Das Bemalen des Porzellans

daß die Berliner Manufaktur künſtleriſch
völlig brachlag und auf den internatio
malen Ausſtellungen, die man inzwiſchen

zu beſchicken gelernt hatte, ſich empfind
liche Schlappen holte. Eine Reform war
notwendig; ſi

e
kam. Im Jahre 1878

wurde eine Konferenz berufen, der Por
zellanmanufaktur neue Bahnen zu wei
ſen. Das Protokoll dieſer Verhandlungen

iſ
t

nicht unintereſſant, es wurde von dem
Geheimen Regierungsrat Lüders (der eine
der reichſten Porzellanſammlungen zu e

r

werben wußte) ausgefertigt. Einige Worte
dieſes Dokumentes verdienen auch heute,

im Jubeljahr der Manufaktur, nachgeleſen

zu werden. Zunächſt
einige Beiſpiele für
die Verirrungen,
denen die Berliner
Porzellanmanufak
tur verfallen war:
„Unglaſierte Krüge
und Vaſen von
ſchwarzer Farbe mit
Gold oder farbiger
Bemalung, welche
durchaus das An
ſehen haben, als o

b

ſi
e

aus gebrannter,

ſchwarzer Erde be
ſtänden, Rauchſer
vice mit roter Deko
ration, welche an
ägyptiſche Hierogly
phen erinnern ſollen,
Gefäße aus ungla
ſiertem Material,

58
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welche aus Gips zu beſtehen ſcheinen.
Kannen und Krüge, deren Form und
Bemalung an jene Steinzeugkrüge er
innern, wie ſi

e im ſechzehnten und ſieb
zehnten Jahrhundert am Niederrhein ver
fertigt wurden.“ Die Kommiſſion mußte
ſich darüber klar ſein, daß e

s

ſo nicht
weiter ginge, ſi

e

mußte nach Auswegen
ſuchen. Sie konnte nichts andres emp
fehlen als das Heranziehen neuer, tüch
tiger Künſtler. Die Kommiſſion konnte
damals dieſe neuen Künſtler nicht mit
Namen nennen. Es gab deren noch keine.
Nie war die deutſche Kunſt ärmer ge
weſen als in den achtziger Jahren, nie
jedenfalls ſo arm a

n Talenten, wie das
Porzellan ſi

e

fordert. Erſt der Aufſtand
des modernen Kunſtgewerbes gegen die
Materialverderbnis, die techniſche Un
klugheit und die Schwerfälligkeit des Na
turalismus hat auch dem Porzellan wieder

zu ſeinem Recht verholfen. Mit Schmuz
Baudisz kam der neue Geiſt über die
Berliner Manufaktur. Es kam einiges
vom Geiſte Oſtaſiens, einiges von der
Monumentalität des Dekorativen und
vom Muſikaliſchen der Farbe. In Kopen
hagen war ſolcher Geſundungsprozeß ſchon
früher eingetreten, e

r

hatte die Palette
der Scharffeuerfarben um einige reizvolle
Töne bereichert. Bisher kannte Europa
nur ein Blau, das unter der Glaſur dem
porzellanenen Scherben aufgemalt wer
den konnte; keine der andern Farben ver
mochte dem hohen Brand, der die Glaſur
mit dem Scherben verbindet, ſtandzu
halten. So mußte man die Farbe auf
die Glaſur

º

ſo konnte man eine
beliebig große Palette verwenden, ſo

wurde man faſt zwangsweiſe zum Tafel
bild verführt. Die übergroße Buntheit
und die paſtoſe Schwere der europäiſchen
Porzellanmalerei, dieſe Belaſtung des
klingenden Scherbens, konnte nur durch
das Geheimnis der Aſiaten, durch einen
größeren Reichtum a

n Scharffeuerfarben,
überwunden werden. Die vielgeliebten
Kopenhagener Tiere zeigten die erſten
Anwendungen eines zärtlichen Graues,
eines ſingenden Grüns, eines ſaugenden
Brauns, eines ſchwirrenden Blaus. Sie
zeigten auch wieder Flächen und damit
die Struktur des edlen Materials, das
Glänzende, das Harte, das Geſchmeidige,
die Tendenz zum Großformatigen und
Monumentalen. Dieſer Wandlung wurde
Schmuz-Baudisz ein Pionier, er brachte

der Berliner Manufaktur die erweiterte
Scharffeuerpalette und gab ihr damit den
neuen Maßſtab für die natürliche und
immanente Schönheit des Porzellans.
Nun wurde e

s ſelbſtverſtändlich, daß e
s

nicht darauf ankommt, aus Porzellan
alles zu machen, was ſich nur irgendwie

aus der leicht modellierbaren Maſſe
machen läßt, daß e

s vielmehr das Ent
ſcheidende ſei: das edle Material in

Flächen ſpiegeln und in ſanften, die
Transparenz der Glaſur nutzenden Farben
leuchten zu machen.
Die Malerei wurde zur Tönung, die
Farbe lag nicht mehr ſchwer und fremd
auf dem porzellanenen Grund, ſie wurde
ein Weſensteil des keramiſchen Körpers,

ſi
e

differenzierte und ſteigerte ſeine Aus
druckskraft von innen heraus. Das Por
zellan konnte ſich nicht mehr auf einen
ſpäter hinzuzufügenden maleriſchen oder
plaſtiſchen Schmuck verlaſſen; es mußte
durch ſich ſelber wirken: ſo lernte e

s

die
Größe, die e

s in Oſtaſien während aller
guten Zeiten gewahrt hatte. Die er
weiterte Palette für die Unterglaſur
malerei erzwang endlich auch dem euro
päiſchen Porzellan den porzellanenen
Stil. Das Rokoko, das einſt in dem
Porzellan das empfindſamſte Medium
gefunden hatte, ſtarb endgültig, als das
Material der tauſend Möglichkeiten die
eigentlichen, ihm eingeborenen entdeckte:
das Tönerne, das Tönende, das Gleißende,
das aus der Tiefe Strahlende. Vom
Rokoko befreit, die Irrungen der Zwiſchen
zeiten vergeſſend, kam das Porzellan zur
Selbſterkenntnis; Ä verarmend,
lernte e

s

ſeinen ſpezifiſchen Reichtum
entfalten. Von nun a

n

iſ
t

die porzel
lanene Spitze, dieſe Perverſion eines
verſteiften Textilgeflechtes, eine Unmög
lichkeit; ſeit den erſten Jahren des zwan
zigſten Jahrhunderts will auch das euro
päiſche Porzellan ein Ä der
Töpferei ſein. E

s

verlernte den falſchen
Ehrgeiz, als techniſche Kurioſität und als
ein Außerſtes der Zerbrechlichkeit zu ver
blüffen. Man muß wiſſen, daß die
winzigen Details des Rokokoporzellans,
dieſe Rüſchen, Volants, dieſe aufgeſtreuten
Blümchen und Bandornamente zu einem
guten Teil nur die Verdeckung tech
niſcher Unzulänglichkeiten waren. Da
mals vermochte man noch nicht, größere
Stücke ohne Fehlbrand aus dem Ofen

zu bekommen; e
s gab Sprünge, Riſſe,
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Verzerrungen. So griff man zu dem
Hilfsmittel der Garnierung. Heute hat
auch Europa die Technik des Porzellans
ſo vervollkommnet, daß ungeſtraft große
Flächen, ausdrucksſtarke Konkaven und
Konvexen, deutliche Konturen und klare
Aufbauungen der Maſſen angeſtrebt und
erreicht werden können. Dieſe techniſche
Vervollkommnung war die Vorausſetzung
des porzellanenen Stils. Nun konnte
man den Geiſt des ſtahlharten Scherbens
und das Leben der diamantklaren Glaſur
in Freiheit walten laſſen. Die Dekora
tion, die einſt dazu diente, die Schwächen
graziös hinwegzutäuſchen, war über
wunden. Die Lächerlichkeiten, von denen
jenes Protokoll des Jahres 1878 tadelnd
ſprach, waren unmöglich geworden;
Schmuz-Baudisz hatte das Glück, in die
Geſchichte der Berliner Manufaktur als
Organiſator des porzellanenen Stils ein
zugreifen. Neben ſeinen eignen Ver
ſuchen, die Unterglaſurmalerei der er
weiterten Palette an Tellern, Schau
ſchüſſeln und Vaſen zu üben, um ſo

,

den Naturalismus überwindend, Land
ſchaften in wenigen Flächen und Tönen
aus den Scherben durch die Glaſur her
vorquellen zu laſſen, ſtehen logiſch und
konſequent prachtvolle Stücke der Gefäß
keramik, die durch die reine Anwendung
farbiger Glaſuren jedes Ornament, ſelbſt
den leiſeſten Anklang a

n irgendeine
Bildwirkung meiden, am machtvollſten

s
º

- T
=

-

- sº

z--

-
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Beim Formen

Das Porzellan im Brennofen

die Schönheit des oſtaſiatiſchen Porzel
lans erreichen. Das ſind jene elaſtiſchen
Raumumſchließungen, die man in tiefen
Tönen klingen hört, über deren Außen
wand das Licht melodiſch ſtrömt. Es
gibt trotz aller Verzückungen der Rokoko
püppchen, trotz alles Liebreizes bieder

meierlicher Frucht
körbe, trotz allerMa
jeſtät einer Sèvres
vaſe kein herrlicheres
Porzellan als ſolch
ein männlich ſelbſt
bewußtes Gefäß,
aus deſſen Überlauf
glaſur ein Chaos von
Farben hervorbricht,

in deſſen Kriſtall
glaſur unerhörte Ge
heimniſſe zu kreiſen
ſcheinen, deſſen Lü
ſterglaſur wie ein
myſtiſcher Sternen
himmel den Blick in

das Unendliche ent
führt. Solche Ten
denzen zum klaſſi
ſchen Stil des Por
zellans konnten ſich
nun auch die plaſti
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Ä Figuren nicht entziehen; die Berlineranufaktur bekam durch das Geſchick ihres
künſtleriſchen Leiters vortreffliche Bild
hauer, die es verſtanden, den neu erkann
ten, ewigen Möglichkeiten des Porzel
lans eigen empfundene und darum der
Gegenwart gehörende Formen abzu
gewinnen. Von dieſen modernen
Püppchenmachern haben Hubatſch,
Schwegerle und Amberg die glücklichſte
Hand gehabt. Von Hubatſch gibt es
einen Piaueur, der wie ein traumhaftes
Erinnern an das Rokoko iſt, und der zu
gleich der bewußten Artiſtik des Roſen
kavaliers gehört. Schwegerle liebt die
vibrierende Linie, eine Beweglichkeit,
die mit Abſicht an das Karikaturiſtiſche
ſtreift.
Amberg, der allzu früh Geſtorbene,
gab ſeinen Figuren eine ſtandfeſte Mo

numentalität, um die der zärtliche Hauch
des Miniaturhaften als eine feierliche
Groteske ſchwebt. Die kleine Japa
nerin, eine der beſtgelungenſten Fi
guren ſeines Tafelaufſatzes war auf der
Brüſſeler Weltausſtellung das Entzücken
der Franzoſen. Die Nachkömmlinge des
Louis XIV. fanden das im Tanzſchrit
ſchwebende Figürchen ungewöhnlich

und ſcharmant; es ſchmeichelte ihren
erzogenen Nerven. Wir aber wußten,
daß dieſe kleine Exotin ein Ergebnis des
porzellanenen Stils war und damit ein
Symbol für die Neugeburt des deutſchen
Geſchmackes. Das nämlich iſ

t es, was
die Berliner Porzellanmanufaktur zur
Feier ihres hundertfünfzigjährigen Be
ſtehens ſich ſelber beſcherte: eine Helferin

zu ſein im Kampf der Deutſchen um
die ſchöne Qualität.

Bowle. Malerei von Paul Miethe (Muffeltechnik
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wei Stunden haben ſi
e nun ſchon hin und her überlegt. Jetzt iſ
t

e
s Abend

geworden, Jens Wilkens muß in die Stadt zurück, und ſi
e wiſſen e
s

noch immer
nicht: Was ſoll aus Peter Aſken, Claaß Aſkens einzigem Sohne, werden?!
„Was meine Meinung iſt,“ ſagt Jens Wilkens und räuſpert ſich, „was meine

Meinung iſt, da muß e
r in die Stadt! – Der Kret am Markt iſ
t

ein ehrlicher

Mann und ein guter Meiſter, der verſteht doch was von ſeinem Kram und paßt

auch auf den Jungen. – Seemann – nee.“
„Nee, Seemann kann e

r

nicht werden,“ ſagt Aſken und ſchlägt mit der flachen
Hand auf das Knie. Jens ſpuckt derweilen aus.
„Daß der Jung' nicht aufs Waſſer kann! – Alle Aſkens, ſolange das Fiſcher

dorf ihren Namen kennt, haben d
a

ihre Kraft hingeworfen und ſind dann müde
vom Netzeflicken und Dollendrehen eingeſchlafen, oder die Wellen haben ſi

e wohl
eines Tages auch mit fortgenommen. – Bloß für den letzten, da langt es nun
nicht mehr.

Nicht aufs Waſſer! – Wenn nur der Junge nicht ſo daran hinge, Jens.
Keiner iſt ſo toll danach geweſen wie e

r,

und wir hatten e
s

doch wahrhaftig alle im
Blut! – Und nun in die Stadt . . . das hält der Peter ja nicht aus, Wilkens!“
Wilkens ſtand auf. „Nicht aushalten! – Hält der Jung' etwa die See aus?

– Nicht 'ne halbe Stunde rudert dir der bei böigem Wind; in die Stadt muß

e
r,

d
a

iſ
t

nichts zu machen. – Der Jung' iſt zu ſchwach, Mann, den nimmt ein
Kutter nicht mal auf Spazierfahrt mit, geſchweige denn auf Heuer . . . Oder ſoll

e
r ſein Lebtag bei Old Anderſen Netze flicken, he?

Der Schuſter iſt 'n verſtändiger Mann, für den komm' ic
h

dir auf. Und denn
adjüs derweil, grüß mir die Frau.“ Der Fiſcher wandte ſich im Gehen noch einmal
zurück und ſagte: „Ich ſprech' denn alſo morgen mit dem Kret;– is ja 'n Schlag
für dich, Claaß, ſozuſagen für die ganze Familie, aber . . .“ Jens hob die breiten
Schultern, daß ſein dicker Hals wie ein kurzer, aufgequollener Pfropfen da
zwiſchenſaß. „Na, dann noch mal guten Abend.“
Des Mannes Schritte waren längſt über die Diele geſtampft und klangen nur

noch undeutlich von draußen herein, d
a

ſtand Claaß Aſken noch immer mitten

in der Stube, a
n der Stelle, d
a ihm der andre die Hand geſchüttelt hatte.

E
s ging ihm doch wider allen Strich auch um den Jungen; wahrhaftig, um den

Jungen, d
a tat es ihm am meiſten leid!

-

„Na, Claaß, was haſt de denn?“

. Es war des Fiſchers Frau, die ſich von der Kammer her zur Tür hinein
ſchob und langſam fragte.

„Der Peter muß in die Stadt.“
Sie nickte nur ſtill mit dem Kopf. „So, ſo.“ Sie hatte e
s ja gewußt.

Die Lampe wollte heute gar nicht brennen, immer wieder mußte ſi
e

a
n

dem

Dochte herumputzen, herumwiſchen. E
s

dauerte recht lange; und erſt als ſi
e

nun mitten auf dem Tiſche ſtand, und die Frau ſich ihre Zeugreſte zum Flicken
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zurechtgekramt hatte und doch noch immer mit der Hand unſtet im Korbe um
hergriff, ſagte ſie: „Wo ſoll er denn hin, Claaß?“
„Zum Kret.“
„So – zu dem.“ Dann wurde es wieder ſtill zwiſchen ihnen.
Nur das Ticken der alten Zifferblattuhr und das Knarren der Diele war zu hören,

wenn der Fiſcher von ſeinem Stuhle aufſtand und ein paarmal ohne Grund durch
die Stube ging.

„Es wird ihn hart ankommen, Frau.“
„Ja, Claaß, das wird es.“ – Sie hielt den braunen Flicken noch dichter vor

ihre kurzſichtigen Augen.

Manchmal klapperte auch ihre Schere, wenn ſi
e

ein Stück Zeug zuſchnitt
und auf die durchgetragenen Stellen paßte; zuweilen hörte man aus der Ferne
das Rauſchen des Meeres, auch nagte der Holzwurm ein paarmal a

n

dem alten
ſchwarzen Wandſchrank in der Ecke. Aber meiſtens übertönte ihn Aſken mit dem
Knittern ſeiner Zeitung. Vom Ofen her kam eine gemütliche Wärme. Immer
häufiger ſah die Frau horchend nach der Tür hin. Als die Uhr ſieben ſchlug, packte

ſi
e langſam ihr Nähzeug zuſammen und machte ſich a
n

der Ofenröhre mit dem
Eſſen zu ſchaffen.

„Wo nur der Junge heute bleibt!“
Claaß hob den Kopf und zuckte die Schultern. „Was denn . . . weil's ſchon

ſieben iſt? Eh, Frau, der Junge iſt doch kein Zweijähriger mehr,“ ſagte er ärgerlich.
„Unten bei Pohlmanns Boot wird e

r ſein, die teeren heute.“

„Ich mein' ja auch man, woll'n wir denn eſſen? Oder warten wir noch was?

E
s

iſ
t nur, weil ic
h

noch Schweinsgrieben von heute mittag habe,“ ſetzte ſi
e

zaghaft hinzu.
„Warten, nee, gib man her.“ Er ſchob die dampfende Schüſſel quer über

den Tiſch zu ſich heran. Schweigend ſaßen ſi
e

ſich gegenüber und löffelten; hin
und wieder ſtrich der Mann ſich kurz mit dem Handrücken über den Bart. –
Draußen wurde e

s

zuſehends Nacht; auch fing der Wind an, ſich zu regen.

„Wo der Jung man bleibt?“ ſagte die Frau ein paarmal zwiſchen dem Kauen.
K.

Niemand hatte e
s geſehen, daß e
r hinter dem Nußſtrauch geſeſſen hatte, weder

Aſken, Jens Wilkens noch die Frau nebenan in der Kammer. Es hatte auch nie
mand gehört, wie die Scheibe des kleinen Fenſters vorſichtig nach und nach ein klein
wenig zurückgeſchoben worden war; um eine kleine Spalte nur. – Auch Peters
entſetzte Augen hatte keiner geſehen, als e

r,

alle Vorſicht vergeſſend, mit dem
ganzen Kopfe aus dem Haſelnußſtrauche hervortauchte und in die Stube ſtarrte,

in der Jens Wilkens und ſein Vater miteinander über ihn redeten.
Über ihn. – Er konnte e

s

noch immer nicht begreifen. Hatten die da drinnen
denn wirklich über ihn geſprochen? . . . Über Peter Aſken, der in die Stadt ſollte?– In die Stadt? – Nein, da hatte e

r wohl wieder einmal geträumt, wie er das

ſo oft und ſo gerne tat im Sand zwiſchen den Dünen, wo die Möwen über
ſeinem Kopfe ſeltſam ſchrien und das Meer vor ſeinen Augen lag. Sein liebes,
großes, weites Meer. – Sein alter Freund. Sein Beſtes! – Doch nein! – Dies
hier war Wirklichkeit geweſen . . . er ſollte in die Stadt! Peter ſchrie leiſe auf:
„In die Stadt! – Zum Kret – dem Flickſchuſter . . .“

Zum Kret – oh, den kannte e
r

recht gut. Auf den konnte er ſich ganz genau
beſinnen. Der war einmal hier im Dorf geweſen in einem kleinen, engen
Röckchen, dürr und lang, dazu hatte er gehinkt. Alle hatten ſi

e

heimlich hinter
ihm her gelacht, alle Jungs – er auch.
Zu dem ſollte e

r nun? . . . Und das gab der Vater zu? . . . Peter verbiß
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ein Schluchzen . . . Aber er ging nicht, nein, er ging nicht! Keinen Schritt tat
er aus dem Dorfe hier heraus, keinen einzigen. Da ſollten ſi

e

denn doch einmal

ſehen . . . ihn von ſeinem Meer fortbringen – Schuſter werden! – Haha –

Peter grub den kleinen, ſchmalen Kopf tief in den ſparſamen Heuberg ein, der
hinter dem Stalle zum Trocknen aufgeſchichtet war, wohin er ſich geflüchtet, als er

Jens mit ſeinen langen, wichtigen Schritten aus der Haustür hatte gehen ſehen.
Ja, Jens, der hatte gut reden. Der hatte auch drei Jungen draußen auf dem

Waſſer; einer davon fuhr ſchon als Steuermann! Erſter Steuermann! Der konnte
ihn wohl zur Stadt ſchicken; was hatte denn der davon, wo der Peter hinkam?!
Immer feſter drückte der Junge den Kopf in das aufgeſchichtete Heu, und

als e
r

ſich wieder hochrichten wollte, ſchüttelte ihn das Schluchzen ſo ſtark, daß e
r

ſich a
n

die Stallwand feſt anlehnen mußte. Wenn e
r nun bat? – Ach Gott, er

wollte ja doch alle Arbeit tun, wenn e
r nur hierbleiben durfte, wenn man ihn

nur nicht fortſchicken würde; – nur nicht fortſchicken! – Eine ganze Weile ſaß
der Junge ſo und ſtarrte auf das Stückchen Feld vor ihm, das mit einigen wenigen
Kartoffelfurchen und Futterrüben bebaut war. Gleich danach kam die Heide. Rot,

a
n

manchen Stellen ſchon herbſtbraun, mit kahlen, gelbbraunen Samtflecken da
zwiſchen und ſchwarzem, zerfetztem Buſchwerk. Hin und her flog eine Möwe,

darüber hin auch wohl eine Elſter. Aber das war ſchon ſeltener. Peter ver
mochte ſeine Gedanken gar nicht recht zuſammenzubringen, ſo traurig war e

r.–
Nur nicht fort! Das war alles, was er noch zu denken vermochte, und dann tönte
dazwiſchen plötzlich breit Jens Wilkens' Stimme, ſo recht laut und deutlich: „Nich
'ne halbe Stunde rudert der dir bei böigem Wind!“ – Peter ſprang auf: O Herr
Fiſcher, d

a

ſollten Sie ſich doch vielleicht geirrt haben! Nicht 'ne halbe Stunde, ſo

eine . . . ſo eine . . . Unverſchämtheit! Und ſchwach ſollte e
r
auch noch ſein?!

Daß die Leute immer gleich ſagten, er wäre ſchwach, weil er nun zufällig mal kleiner
und ſchmaler war als die übrigen Jungen. Pah, wenn ſi

e ihn darum nicht aufs
Waſſer laſſen wollten . . . ! Wirklich, beinahe mußte e

r jetzt ſchon lachen. Na,

wenn's bloß davon abhängen ſollte, dann konnten ſi
e

ſich ja beruhigen; dann würde

e
r ihnen ja mal das Gegenteil zeigen, und zwar gleich jetzt; ja das wollte e
r.

Peter ſtrich ſich energiſch das Heu vom Armel und warf einen Blick zum
Himmel, nickte befriedigt und trabte dem Strande zu. Die ganze Zeit pfiff er vor
ſich hin. Ihm war ſo unſagbar wohl zumute, nun e

r wußte, daß e
r

nicht fort
brauchte. Denn wenn er ihnen erſt beigebracht hatte, was er konnte, dann ließen ſi

e

ihm auch ſeinen Willen, das fühlte er jetzt.

Der Strand lag ſchon menſchenleer, als Peter ſeines Vaters kleinſtes Boot los
machte und in die Brandung ſchob. – Es dämmerte bereits ſtark, und das Meer
ſah fahl und trübe aus. Nur ſchwach war der Seegang, der Wind fehlte, aber zum
Rudern war e

s gerade recht ſo
.

Nur der Peter hätte gern ein paar Wellen mehr
gehabt, damit er ſo ſchön offenſichtlich hätte zeigen können, was für ein Kerl

e
r war! – Nun, vielleicht kamen ſi
e

nachher noch . . . Breit und wuchtig legte e
r

ſich in die Riemen, die Dollenpflöcke knarrten. Bei jedem Doppelſchlage ziſchte das
Waſſer unter dem Kiele fort. Eine ganze Weile ruderte e

r in ſcharfem, vielleicht
ein wenig heftigem Tempo geradeaus. Dann hielt er den Kurs nach Weſten, und
wenn e

r nun zuweilen die Augen hob, dann freute e
r ſich, wie klein die Häuſer

a
m Deich ſchon waren. Wie Spielzeug! Über die nächſte Höhe noch, und ſi
e

würden ganz verſchwinden. – Jetzt ſetzte auch der Wind ein; der Junge lachte.
Aber ein ganz Teil ſchwerer ging e

s nun doch gleich. Hin und her mußte e
r

ſchon einmal mit dem Handrücken über die Stirn fahren. Nun, ihm war eben
ein wenig warm geworden, das wurde jedem Seemann. Er hatte ja auch ſchon
ein gutes Stück gerudert; und da ſagten ſi
e nun, e
r

könne keine halbe Stunde aus
halten – lächerlich. Es mußte ja gleich ſieben ſein. Das Leuchtfeuer würde
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aufflackern. Dann wollte er umkehren. Brannte das Licht denn noch nicht? –
Der Junge zog die Riemen vorſichtig ein und ſah ſich um. Noch war nichts zu
ſehen, da mußte er eben noch weiterrudern – ſo müde war er ſchließlich auch
noch gar nicht. Aber nun packte ihn der Wind, er kam und kam nicht von der Stelle.
Die Glieder ſchmerzten ihn, und die Finger wurden immer müder. Nein,
eigentlich nicht nur die Finger, die Augen auch.– Er würde ſich erſt einmal aus
ruhen, dann ging es nachher noch einmal ſo gut. Aber ein toller Kerl war er
doch. So mitten zwiſchen Wind und Dunkelheit allein auf der hohen See! –
Peter träumte lächelnd vor ſich hin. Wie er gerudert hatte! . . . Nun brauchte
er nicht in die Stadt . . . nein . . . nun . . . Was ſie für Augen machen würden,
daß er, der Peter . . .! Immer mehr ſank die kleine, magere Geſtalt in ſich zu
ſammen, die Riemen entglitten ſacht den ſteifen Händen; langſam rutſchte der
Junge von der Ruderbank auf den Boden des Fahrzeuges, dort blieb e

r liegen.

Einmal noch riß e
r

die Augen auf, dann ſchlief er feſt ein, übermüdet, über
angeſtrengt. – Schmeichelnd legte ſich ſein Kopf gegen die Planken des Bootes.
Um das kleine, ſteuerloſe Boot leckten die Wellen, dann kam eine große,

tiefdunkle, die ſchlug von oben über dem Fahrzeug zuſammen.

Mein Haus
Von Will Vesper

Es geht ein Altan rund um mein Haus,
Da ſeh' ic

h

nach allen Seiten hinaus,
Weit über das fruchtbeladene Land
Und ſegne, was der Himmel umſpannt.

Wie eine Inſel im Meer der Frucht,
So ſteht mein Haus, eine ſchattige Bucht.
Die Vögel bauen ihr Neſt dort hinein.
Kühl wohn' ich mitten im Sonnenſchein.

Die Kinder ſpringen auf dem Altan
Und fangen den Tag mit Lachen an
Und enden ihn abends mit Singen.
Noch ſind wir all jung, noch fliegen wir breit
Mit ſtarken Flügeln im Wind der Zeit,
Noch muß es uns wohlgelingen.

Und will uns ein dunkler Tag bedrohn,
Und hören wir ſchon der Gewitter Ton
Und das ängſtliche Rufen der Schwalben,
Wir fürchten uns nicht,
Und Freude iſt Pflicht:
Die Sorge wohnt ſonſt allenthalben.
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Der durch den Iſthmus von Korinth gelegte Kanal

Ein Beſuch in Korinth
Von

Iſolde Kurz

n einem heiteren Frühlingsmorgen
machen wir uns, zwei erprobte

Reiſekameraden, von Athen zu Eiſen
bahn nach dem Iſthmus auf. Bald iſt

a
n der herrlichen Bucht von Eleuſis

vorüber die Grenze der Megaris erreicht;

ſo klein iſ
t

Griechenland a
n Ausdehnung

bei dem ungeheuren Raum, den es in

unſerm Geiſte einnimmt. Die ſteinige
Küſte von Salamis drüben überm Meere
begleitet uns noch in ſtolzen, immer
wechſelnden Geſtalten und verläßt uns
erſt bei Megara, der ſonderbaren Hügel
ſtadt, deren Häuſerreihen, von der Bahn
geſehen, ohne Gliederung wie von
Kinderhänden rund um den Berg auf
geſtellt ſcheinen.

Die Bahn läuft in immer ſteilerer
Höhe hart überm Meer am vortreten
den Fuß der nackten, ſchroffen Geraneia

Arena 1913/14 Heft 1

hin. Durch friſches Grün der Pinien
leuchtet das herrliche Saroniſche Meer
im blaueſten Schmelz zu uns herauf,
mit Felſeninſeln wie mit ſchimmernden
Opalen beſät, und von den peloponneſi
ſchen Bergen in der Ferne begrenzt.
Worte ſind zu arm, um dieſe ſtrahlende
und doch ſo innig ernſte Schönheit zu

malen, die noch vom ſpielenden Licht
der Mythe verklärt wird. Die Klippen,
die ſo ſchroff ins Meer hinausſpringen,
heißen die ſkironiſchen, nach dem Räuber
Skiron, der hier im Engpaß zwiſchen
Fels und Meer auf die Wanderer lauerte,
um ſi

e

mit einem Fußtritt in den feuch
ten Abgrund zu ſchleudern. Bis eines
Tages Theſeus, der jugendliche Held, des
Weges kam, mit dem ſchmucken Chiton
und den bartloſen Wangen einem Mägd
lein ähnlich, und dem Wegelagerer, der

6
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ſich ſchon auf den leichten Fang freute,
mit ſeiner gewaltigen Kraft ein gleiches
tat. Von dem Unhold wären wir be
freit, jetzt aber erhebt ſich über dem
moluriſchen Felſen daneben eine ſchatten
hafte Frauengeſtalt mit einem Kind im
Arm. Es iſt die von ihrem raſend ge
wordenen Gatten verfolgte Ino, die ſich
den Zorn der Here zugezogen hat, weil

ſi
e

dem kleinen Dionyſos die Bruſt
reichte. Unglückliche Kadmostochter, dir
bleibt keine andre Wahl, als der Todes
ſprung von dieſem Felſen ! Aber ſe

i

getroſt, Poſeidon wird dich dort unten
zur mächtigen Meergöttin Leukothea er
höhen, die e

s wagen darf, dem ver
ſtürmten Odyſſeus ihren rettenden
Schleier zu reichen. Dein Söhnlein aber,
deinen kleinen Melikertes, werden die
Wellen zum iſthmiſchen Ufer tragen, wo
ihn die Strandbewohner beſtatten und
fortan mit frommen Opfern und den
iſthmiſchen Spielen als den Meergott
Palämon ehren werden. Dieſe ganze
Landſchaft gehört der Mythe: kein

Dampfſchiff auf der träumenden Bläue
bis zu den Küſten des Peloponnes hin
über, nur ein paar ſonnbeſchienene Segel

in der Ferne und hart unter uns in

dem zartgrünen Uferwaſſer ein kleines
Boot, das ſich der bildhaften Stille ein
fügt; man denkt a

n

die große robben
füßige Schildkröte, die jedesmal aus
dem Geklüſt hervorſchwamm, um die
Opfer des Skiron mit ſich zu ſchleppen.

Jetzt erweitert ſich der Paß, eine
Pinienwaldung tritt zwiſchen Fels und
Meer, Steinmelken glänzen an der Erde
und ſchwarze Pinienzapfen im Gezweig.
Das ſind die berühmten Fichtenhaine;
wir ſind auf korinthiſchem Boden. Über
dem Meere, dem wir uns aufs neue
nähern, ragen jetzt die hohen Linien
der arkadiſchen Gebirgswelt mit der
ſchneebedeckten Kyllene. Aber was iſt

das für eine merkwürdige, einzelſtehende,
völlig eirunde Kuppe, die über den
iſthmiſchen Hügeln zum Vorſchein kommt?
Ein freundlicher Bahnbeamter nennt
uns unaufgefordert den Namen: Akro

Das Bad der Aphrodite
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korinthos. Beim Näherkommen ſtreckt

es ſich in die Länge– und ſtellt ſich –
unſer Schiller kommt zu Ehren – als
„ſteiler Bergesrücken“ dar, deſſen ſcharfe
Ränder ſo genau von der alten Mauer

der von Menſchen wimmelt. Auf ſan
digen Ufern erhebt ſich Neu-Korinth,
das weiße, glühende Städtchen am Meer,
wo wir Mittag machen. Eine Stunde
landeinwärts, am flachen Fuße des von

Der vor kurzem ausgegrabene Peirenequell

umſäumt ſind, daß ſi
e für das Auge aus

der Entfernung eine einzige Maſſe bilden.
Schon haben wir auf der Eiſenbahnbrücke
den Kanal gekreuzt, der ganz ſcharf und
ſchnurgerade in den Iſthmus geſchnitten

iſ
t,

eine enge blaue Waſſergaſſe, die in

ihrer Schmalheit beinahe komiſch wirkt.
Station Korinth! Ein kleiner Bahnhof,

der Feſte Akrokorinth gekrönten Berges,
liegen die Ruinen der antiken Stadt,
die durch die Ausgrabungen der Ameri
kaner ans Tageslicht geholt ſind. Man
betritt ſie auf der gepflaſterten Straße,
die einſt dieſen Haupthandelsplatz der
griechiſchen Welt mit ſeinem Hafen, dem
Lechäon, verband. Ergreifend blicken uns
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Der Brunnen der Glauke

von einem überragenden grünen Buckel
die ſieben ſchweren doriſchen Tempel
ſäulen entgegen.

Das alſo war Korinth, die Stadt des
Reichtums und der Lüſte, wo die großen
Kaufherren und Reeder mit Staats
männern und Philoſophen wetteifernd
um die Gunſt der Lais warben, und
wo ſich Diogenes von der Gnade des
großen Alexander nichts erbat als das
bißchen Sonnenſchein, das jener ihm
mit ſeinem Leibe verdeckte. So breitete

ſi
e

ſich am Fuße des Berges aus, der
der Aphrodite heilig war, und ſandte
ihre Mauern von der Hochburg bis ans
Meer hinunter. Es geht ein mit tiefſtem
Reize gemiſchtes Grauen von dieſen
toten Straßenzügen aus, als o

b

man in

die Züge eines hiſtoriſchen Leichnams
blicke. Denn eine Stadt iſ

t

auch eine
Perſönlichkeit, die ihren eigenen unver
wiſchbaren Charakter behält, ſo oft ſi

e

zerſtört und aus den Trümmern neu
erbaut werden mag. Nicht nur die An
lage bleibt der Hauptſache nach dieſelbe,

die neuen Anſiedler übernehmen von
den verſchwundenen Vorgängern Sitten
und Überlieferungen, Tugenden und
Laſter, die aus den Bedingungen des
Bodens entſprungen ſind. Dieſe mit

ihrem Handelsgeiſt und ihrer ganz un
griechiſchen Üppigkeit war halbphönizi
ſchen Weſens und verehrte auf Akro
korinth und dem Iſthmus ſemitiſche
Gottheiten, wenn ſi

e
ihnen auch wie

ihrer Aſtarte - Aphrodite helleniſche Na
men gab.

Schon der erſte Eintritt durch die
ſchön gepflaſterte, leiſe anſteigende
Straße, die auf beiden Seiten von
langen Säulenhallen und zur Rechten
noch von einer hinter den Säulen liegen
den baſarähnlichen Flucht von Läden
geſäumt iſt, macht einen prunkvollen
Eindruck, der noch dadurch geſteigert
wird, daß dieſer ſtolze Aufgang zuletzt

in eine flache Marmortreppe übergeht,
die auf die Agora mündet. Von den
Propyläen, die den Durchgang bildeten,
ſind nur die Fundamente erhalten. Auf
dem Marmorwürfel neben einem Abſatz
dieſer Treppe zeigt man die Stelle, wo
der Apoſtel Paulus den Korinthern,
deren Ruhm nicht fein war, gepredigt
haben ſoll.
Wenn man von dem dürſtenden atti
ſchen Boden kommt, ſo überraſcht Ko
rinth ganz beſonders durch ſeinen ſpru
delnden Waſſerreichtum. Links von der
flachen Marmortreppe geht e

s

zu dem
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berühmten Quellhaus der Peirene hinab,
das von der urſprünglichen ſechsfachen
Brunnengrotte durch den wachſenden
Prunkſinn allmählich zum unterirdiſchen
Waſſerpalaſt erweitert wurde. Mit
ihrem auf Akrokorinth entſpringenden
Waſſer tränkt die Peirene das neue Ko
rinth wie einſt das alte. Aber was
für ein Anblick muß das geweſen ſein,
als es noch aus all den zerſtörten Mar
morniſchen und Kanälen in das große,
mit Säulen geſchmückte Hauptbecken
plätſcherte! Rechts von den Propyläen
umſchließt eine mit Triglyphen verzierte
Marmorbaluſtrade ein zweites kleineres
Brunnenhaus, zu dem man geheimnis
voll auf ſieben Stufen unter den Boden
hinabſteigt. Noch weiter rechts führt der
Weg zu einer langen Flucht von anein
anderſtoßenden Verkaufsgewölben, wo

von eines in ganzer Höhe erhalten iſt.
Man ahnt die Pracht der Teppiche und
Goldkleinodien und was ſonſt an Er
zeugniſſen einheimiſchen Kunſtſleißes und
an überſeeiſchen Handelsartikeln in dieſen
Läden zum Verkauf auslag. Zwiſchen
ihrer Rückſeite und dem hier ſteil an
ſchließenden Raſenbuckel mit den Tempel
ſäulen zwängt ſich noch eine enge,
ſtraßenlange Säulenhalle ein, die bei
ſchlechtem Wetter einen angenehmen
Spazierweg gebildet haben mag und
durch ihre Enge ſofort die Vorſtellung
von der Traulichkeit des antiken Straßen
verkehrs, wo jeder jeden kannte, hervor
ruft. Und von dem niederen, aber ſtadt
beherrſchenden Hügel, der mitten im
Straßengewühl ſeine natürliche Geſtalt
behalten hat, ſchauen die ſieben auf
rechten Säulen mit ihrem Gebälk nieder,

- - --

Das alte Korinth, Geſamtanſicht
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die der Phantaſie genügen, um den
ganzen Tempel darin zu ſehen. Eine
ſchmale Steintreppe führt hinauf. Wie
reizvoll der lebendige grüne Hügel als
Träger des Heiligtums, wo wir Moder
nen gleich alles ebnen und überpflaſtern!
Von hier ſieht man die ganze Marmor
wüſte im weißen Glaſte ſtumm und
eierlich ausgebreitet. Zum größten Teil
ind es römiſche Reſte, denn das ältere
Korinth, das unter dem Namen Ephyra

Apollotempel

ſeinen Urſprung auf den ſchlauen Siſy
phos zurückführte, war ja durch den
Handelsneid der Römer zerſtört und
ſeine Einwohner als Sklaven in alle
Welt verſchleppt worden.
Geht man von den Säulen des Apollo
tempels in der Richtung nach Akrokorinth
weiter, ſo kommt man zu dem geheimnis
vollen, aus einem freiſtehenden mächtigen
Felsblock gehauenen Quellhaus Glauke,
ſo genannt nach der unglücklichen Braut
des Jaſon, weil die Armſte vor dem
freſſenden Feuer des Brautgewandes,
das ihr Medea geſandt hatte, in den

Fluten dieſes Brunnens Rettung ſuchte.
Ganz nahe dabei zeigte man in alten
Zeiten das Grabmal, in dem die Kin
der der ſchrecklichen Kolcherin liegen
ſollten. Wo aber war das Grab des
Bellerophontes, des Stadtheros von
Korinth, der mit Athenes Hilfe den
Pegaſus gezäumt und mit ihm in den
Olymp zu reiten geſucht hat? Wo ſtand
ſein Erzbild mit dem Flügelroß, aus
deſſen Huf ein Brunnen ſprang (zur Er

innerung an die Sage, daß der Pegaſus
das Waſſer der Hippokrene aus dem
Boden geſtampft habe)? Die Agora, auf
der ein Wald von Statuen und die
meiſten Tempel ſtanden, ſteckt noch faſt
ganz in der Erde. Wer weiß, was der
unausgehobene Boden für Schätze bergen
mag.
Allzulange hat uns das Spukbild des
alten Korinth feſtgehalten. Der lange
Frühlingstag beginnt ſich zu neigen, als
wir nach Akrokorinth aufbrechen, und die
venezianiſchen Mauern über den grauen
Felſenſchroffen ſind nicht ſo nahe, wie
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Die Lechäonſtraße

ſi
e ſcheinen. Zuerſt führt der Weg über

hängende, blumige Matten, tritt dann
bei einem ſchönen Quellhaus, das in

den lebenden Felſen gehauen iſt, in die
öde Steinregion und windet ſich an

baumloſen Bergflanken hin, zwiſchen
denen nichts mehr wächſt als die ſtark
duftenden Aſphodelen und mannshohe
Euphorbien mit ganz unwahrſchein
lichen Rieſendolden. Scharfer Seewind

Blick auf den Marktplatz
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weht über die Bucht von Korinth her
über, die in zauberhafter Bläue vor
unſern Füßen liegt, durch die horn
artig vorſpringende Halbinſel Perechora
von dem großen Korinthiſchen Meer
buſen abgetrennt. Auch Helios hat trotz
der vorgerückten Stunde noch bedeutende
Macht, der erſte Herr des Berges, ob
wohl er nach der Sage ſeine Rechte an
Aphrodite abgetreten hat. Bevor das
unterſte Feſtungstor erreicht iſt, bereitet
er ſich ſchon zum Niedergang. Hier aber
beginnt erſt der ſteilſte Aufſtieg zwiſchen
den mächtigen mittelalterlichen Feſtungs
werken nach dem Gipfel, wo ſich der un
geheure Abgrund des Raumes auftut.
ach keinem Gipfel der Erde hat ſich
jemals meine raumhungrige Seele wie
nach dieſem geſehnt. Das Auge möchte
zum Adler werden, der von einem
Meere zum andern ſeine Kreiſe zieht,
an den nackten Bergmauern der Argolis
und den hohen Schneegipfeln der arka
diſchen Kyllene hinſchwebt und über der
blauen Fläche des bergumſchloſſenen ko
rinthiſchen Buſens ruht. Es möchte den
dunkeln Kithäron und den nackten, kühnen
Helikon überfliegen, auf dem königlichen
Schneehaupt des Parnaſſos raſten und
ſich dann rückwärts zum Saroniſchen
Meerbuſen wenden, um noch mit dem
letzten Tageslicht die Inſeln Agina und
Salamis und die lange attiſche Halb
inſel bis hinab zum Kap Sunion zu
ereilen. Aber die ungeduldige Sehnſucht

iſ
t

machtlos gegen das Geſchick, ſi
e

kann
den Sonnenroſſen, die ſich geneigt
haben, nicht in die Zügel fallen, und

ſi
e weiß ja
,

daß der Weg noch weit iſt

und daß uns beim Abſtieg in der ſteini
gen Öde die mondloſe Nacht nicht über
raſchen darf. Alſo ſoll es uns verſagt ſein,
von der höchſten Spitze von Akrokorinth
halb Griechenland mit einem Blicke zu

umfaſſen, und wenn das Auge ſeinen
Durſt geſtillt hat, den des Gaumens am
oberen Peirenequell zu löſchen, der ſo

köſtlich friſch und durchſichtig wie Luft
iſt, weil ihn der Stromgott Aſopos dem
ſchnöden Siſyphos geſchenkt hat zum
Lohn, daß dieſer ihm die Liebſchaft
ſeiner Tochter mit Zeus verriet, wofür
der Gottloſe im Hades die verdiente
Strafe leidet? Wenigſtens ſuchen wir
noch den niedrigen, gleichfalls befeſtigten
Gipfel zu erreichen – Pente Skuphia
heißt e

r–, zu dem ein faſt ebener Weg
unterhalb des erſten Tores von Akro
korinth hinüberführt; nun aber türmt
ſich ſüdlich von dieſem eine höhere Kuppe,
die Skona, auf, die den Blick auf den
Saroniſchen Buſen verſperrt.
Und jetzt heißt es ſchleunigſt umkehren,
ehe uns das „heilige Dunkel“ ganz um
ſchattet. In der Abendkühle geht der
Abſtieg leicht vonſtatten, und nach einem
glücklich abgelaufenen Abenteuer mit
zwei jungen Stieren, die in der Hitze
ihres Durſtes beinahe die gleichfalls
durſtigen Wanderer von dem ſchön
gefaßten Bergquell am Abhang in die
Tiefe geſtoßen hätten, kehren wir nach
Alt-Korinth und von da in die neue
Stadt zurück, wo uns im Gaſthof Ton
Xenon ein ſchmackhaftes Abendbrot und
ein reinliches Nachtlager erwarten.

n?

–



Sein und Nichtſein
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noch immer der
Krieg.
Der Friede, an
dem ſi

e in der
europäiſchen
Klinik der Lon
doner Botſchaf
terreunion wie
der einmal ſo

gefühlvoll her
umgedoktert,

ach, der arme Friede wird gar ſo ſchwer
geſund! Es wird viel von furchtbaren
Kriegsparteien in dieſen Tagen gefaſelt,
und ſogar in den friedlich geſinnten Landen
unſres alten Kaiſers ſoll zeitweilig ſo ein
mordgieriges, ſäbelraſſelndes Geſpenſt
herumſpuken.

Bei uns gibt es genau ſo eine Kriegs
partei wie in andern Staaten, nur daß

ſi
e in Öſterreich viel gemütlicher und

viel weniger blutrünſtig iſ
t

als anders
wo – ic

h

meine jene Kriegspartei, die
den Offizier repräſentiert. Und damit
man ein wenig über dieſe öſterreichiſch
ungariſche Kriegspartei aufgeklärt ſei,
ſollen die nachſtehenden Zeilen ihren
Repräſentanten ſchildern.
Man kennt den öſterreichiſchen Offizier

in der Fremde nur draußen, wie man
ihn in Wien und den andern großen
Garniſonen des Reiches ſieht – man
kennt ihn von dort her als einen ele
ganten, liebenswürdigen Menſchen, den
die hübſche Uniform ſehr gut kleidet,
kennt ihn als einen Lebemann, der ſich
höchſt wahrſcheinlich um die ernſten
Seiten ſeines Berufes nicht viel kümmert.
Bitter unrecht tut man ihm damit, und
das kommt daher, weil man ihn in

Öſterreich nicht wie in andern Ländern
als Mitglied eines beſonderen Standes
kennen lernt. Bei uns iſt der Offizier
genau ſo ein Menſch wie andre Staats

T
n der Welt herrſcht
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bürger, vielleicht nur liebenswürdiger,
ſcharmanter – bei uns ſteht der Offizier
nicht abſeits von der bürgerlichen Ge
ſellſchaft, ſondern mitten drin. So iſt es

in den großen wie in den kleinen Garni
ſonen, ſo iſ

t

e
s in Wien, in Budapeſt,

in Prag wie in Fogaras, in Nebeſinje,
in Neuſatz.

Daraus erklärt ſich vieles, was den
Fremden beim erſten Anblick am öſter
reichiſchen Offizierkorps ſtutzig macht:
der intime, keine Exkluſivität kennende
Verkehr mit dem Zivil, dieſes Sichgehen
laſſen der einzelnen und vor allem dieſe
wunderbare Kameradſchaft, die das
Ganze feſt umſchlingt. Wohl hat auch
die öſterreichiſche Armee ein paar hoch
feudale Regimenter, in denen e

s von
Prinzen und Fürſten wimmelt, aber
auch denen ſitzt die traditionelle Kame
radſchaft ſo tief im Blut, daß e

s keinem
von ihnen auch nur im Schlaf einfällt,
ſich gegen bürgerlichen Verkehr oder
gar gegen bürgerliche Kameraden zu
wehren. Wenn heute der Leutnant
Maier zu den Windiſchgrätz- oder zu

den Savoyendragonern verſetzt wird,
ſpricht ihn der Fürſt Liechtenſtein oder
der Prinz Schwarzenberg ohne weiteres
mit „Du“ an und umgekehrt. Das iſ

t

einfach ſelbſtverſtändlich.
Woher dieſe Kameradſchaft ſtammt?
Sie iſ

t

wohl ſo alt wie der Begriff
der öſterreichiſchen Armee ſelber. Zum
Teil erklärt ſie ſich aus dem Volkscharak
ter des Öſterreichers heraus, der von
jeher jovial, zutraulich und allem Steifen,
Zeremoniellen abhold war, zum Teil
aber auch durch die ganz beſonderen
Verhältniſſe in der Armee. In Öſterreich
gibt e

s

bekanntlich Garniſonen, gegen
die ſelbſt die gefürchtetſten preußiſchen

Grenzſtationen noch wahre Dorados
ſind. Dort hinten in Galizien, in der
Bukowina und unten in Bosnien finden
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Galizien:

ſich Neſter, vor denen jeder öſterreichiſche
Offizier drei Kreuze ſchlägt; wo die
Ställe für die Pferde beſſer ſind als die
Wohnungen für die Menſchen; wo die
Welt aufhört und papierene Briefe und
Zeitungen die einzigen engen Leitungs
rohre für das Leben „da draußen“
ſind, und wo man den Dienſt als Zer
ſtreuung anſieht. Eine ungebildete, in
dolente, oft ſogar feindſelige Bevölke
rung. Nie ein Theater, nie ein Konzert– ein, zwei ſchmierige Kaffeehäuſer,
das ſind neben dem Kaſino die Stätten,
an denen der öſterreichiſche Offizier ſeine
dienſtfreie Zeit totſchlägt. Für die Kunſt
und ihre Genüſſe ſorgt eine verlotterte
Zigeunerbande.
ch glaube, in ſolch gottverlaſſenen

Neſtern erhält die berühmte öſterreichiſche
Kameradſchaft die rechte Weihe. Man iſt

hier, in dieſer räumlichen und geiſtigen

- -

- - -- -
- - -

F

-

- F

Im Café

Enge, täglich – nein ſtündlich auf
einander angewieſen. Gegenſätze ſchleifen
ſich ab. Klüfte ſchließen ſich. Man ge
wöhnt ſich aneinander, lernt ſich lieben
und ſchätzen und bekommt ſo das Gefühl
der Zugehörigkeit zu einer einzigen
großen Familie, das einem ja über
viele bittere Stunden in der Fremde hin
weghilft. Elemente, die ſich nicht fügen
oder die nicht gut tun wollen, werden
möglichſt ſchnell und ſchmerzlos entfernt.
Was fängt man nun aber in ſo einem
Neſt wie Viſegrad oder Rezow oder
Fogaras an? Alſo d

a

iſ
t

zunächſt das
Kaſino. Einfach, recht einfach ſogar, aber
behaglich und gemütlich. Das Heim der
jüngeren und unverheirateten Herren.
Schachbretter, Karten, alle möglichen
Zeitungen ſtehen ihnen zur Verfügung,
falls ſi

e

e
s

nicht vorziehen, in einer ab
geſonderten Ecke des Kaffeehauſes ihre
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Tarockpartie zu machen. Das Kaffee
haus iſ

t für jeden Öſterreicher ein Ort,
deſſen ſuggeſtive Behaglichkeit e

r aus
ſeinem Alltagsleben nicht auszuſchalten
vermag. Wenn irgendwo auf der Welt

drei Engländer beiſammen ſind, begrün
den ſi

e

einen Kricketklub, drei Deutſche
einen Verein und drei Öſterreicher ein
Kaffeehaus.
Aber ſi

e

ſind anſpruchslos, die öſter-

Bosnien: Heimkehr von einer Übung
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reichiſchen Offiziere. Sie ſind ſchon von
Jugend auf nicht verwöhnt. Entweder
werden ſi

e in den Kadettenſchulen er
zogen, in denen der ſelige Lykurg als
oberſter Heiliger verehrt wird, oder ſi

e

treten als Einjährig-Freiwillige ins Heer,
aus den beſcheidenſten bürgerlichen Ver
hältniſſen heraus. Der Leutnant, der als
Einjähriger Mannſchaftsmenage gegeſſen
und ſich mit ſeinen ſechs Kreuzern Löh
nung durchgeſchlagen hat, dünkt ſich mit
ſeinen 140 Kronen (120 Mark) Gage ein
Kröſus und läßt ſich's a

n

der Tafel der
Offiziersmenage trefflich ſchmecken; für

8
0 bis 90 Heller (65 bis 7
5 Pfennig)

bekommt e
r hier doch ein gut bürger

liches Mittageſſen, an das er als Haupt
mann erſter Klaſſe mit fünf Kindern in

ſtiller Wehmut zurückdenkt.
Von Luxus iſ

t

natürlich keine Rede;
wer nicht Schach oder Tarock ſpielt,
ſtudiert die kleine Bibliothek des Kaſinos
von A bis Z und von Z bis A

,

oder e
r

kauft ſich auf Abzahlung eine Win

Fºtº: und pirſcht auf Reh und(N
ſ

In der guten Zeit haben ſich die meiſten
Korps auch zu einem Tennisplatze auf
geſchwungen. Einmal ein Feſtmahl im
Kaſino, dann wieder eine Taufe bei der
Frau Oberſt – das ſind die Lichtpunkte

in dem monotonen Daſein, das man von
Urlaub bis zu Urlaub rechnet. Kommen
dann endlich dieſe zwei ſeligen Monate,
dann fährt man nach Hauſe. Nicht ohne
ſich noch auf ein paar Tage in Wien
oder in Peſt „ausgelüftet“ zu haben.
Wien – Peſt, das ſind auch die Ziele
einer jeden Leutnantsſehnſucht. Den
Baron Rothſchild beneiden ſi

e nicht,

aber die Kameraden, denen das Glück
zuteil wird, nach einer der beiden Metro
polen in Garniſon zu kommen. Wer
irgendeinen Onkel im Miniſterium oder
im Generalſtab oder einen Couſin hat,
der im Landtag oder Reichsrat ſitzt, be
ſtürmt dieſe „einflußreiche Perſönlichkeit“
natürlich unaufhörlich; alle möglichen
Wege der Protektion werden verſucht –
aber da der Sehnſüchtigen ſo viele ſind,
muß jeder ſich gedulden.
Einmal kommt doch a
n ihn und ſein

Regiment die Reihe. Die Regierung
verfolgt nämlich ſeit Jahrzehnten die
Politik – wenn man dieſe Gepflogen
heit ſo nennen darf –, die verſchiedenen
Regimenter nie längere Zeit in einer

und derſelben Garniſon zu belaſſen. Die
Gerechtigkeit – von innerpolitiſchen Be
weggründen abgeſehen – verlangt das.
Alſo muß das Regiment alle drei Jahre
wandern.
Gewöhnlich macht e

s

vom Ergän
zungsbezirk gleich den Glücksſprung

nach Wien, von d
a

zurück nach ſo einer
mittleren Garniſon, Olmütz oder Ka
ſchau zum Beiſpiel. Bosnien bildet den
vorletzten Punkt der Rundreiſe, die im
Ergänzungsbezirk wieder endet, um nach
einigen Jahren von neuem anzuheben.
Es gibt Leute, die ſo ein Olmütz, Ka
ſchau ſelbſt Wien vorziehen. Ihnen ſagt
das ſtille, a

n Abwechſlungen, aber auch
an Aufregungen arme Leben der Klein
ſtadt viel mehr zu als das Brauſen der
Großſtadt.
Hier ſind alle Augenblicke Para
den, Empfänge, Ehrenkompagnien und
Burgwachen, lauter militäriſche Veran
ſtaltungen, die ſich zwar ſehr ſchön aus
nehmen, im großen und ganzen aber
nur dazu d

a ſind, die Annehmlichkeit
des Lebens zu ſtören. In Kaſchau iſ

t

man vor derlei ſicher. Man geht in der
Bluſe ins Kaffeehaus. Man tut ſeinen
Dienſt, wie das Reglement e

s vor
ſchreibt. Man ſpielt ſeine Tarockpartie
und man ſtudiert die Avancementsliſten.
Aber der Fremde glaube ja nicht, daß es

„Spießer“ ſind, die ſo denken. Gerade
die Feinde des „Glanzes“ ſind nicht ſelten
die tüchtigſten Soldaten. Gerade in den
kleinen und kleinſten Garniſonen lauert
man nur darauf, daß e

s bald irgendwo
losgehe.

Dort hinten, an den Grenzen, ſitzen
die Säbel verdammt locker in den Schei
den. Denn ob reich oder arm, ob leicht
ſinnig oder ernſt, ſeine Ehre und die
ſeines Regiments ſtehen jedem öſter
reichiſchen Offizier am höchſten. Sie

iſ
t ihm kein toter Begriff, ſi
e

iſ
t ihm

Lebensanſchauung, Lebensrichtſchnur. Und
darum nehme man nicht den öſterreichi
ſchen Offizier nur als den eleganten,
liebenswürdigen und oberflächlichen Lebe
mann, als der er auf den erſten Blick
erſcheint. Er iſt durchdrungen von der
Ehre ſeines Standes und erfüllt ſeine
Pflichten mit ebenſoviel heiligem Eifer
und Ernſt, wie er ſeine Annehmlichkeiten
lebensfroh ausnutzt.
Sein Dienſt iſ

t

wahrlich nicht leicht.
Er muß aus einem zwar von Natur aus
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kriegstüchtigen, aber unintelligenten Ma
terial Soldaten heranbilden, die moder
nen Begriffen entſprechen. Er muß
Naturkinder, die eine andre Sprache
ſprechen als er, die oft aus Wäldern
und Schluchten der Hochgebirge hervor
geholt werden, zu brauchbaren, ſelb
ſtändig arbeitenden Infanteriſten, Ar
tilleriſten erziehen. Er muß ſich mit
dieſen Pferde- und Ziegenhirten, dieſen
Bärenjägern auf guten Fuß ſtellen,
muß ihren Gehorſam und womöglich
ihre Anhänglichkeit nicht nur an ſeine
Perſon, ſondern an die Sache erringen,
der ſie alle dienen. Er muß ein Pſycho
loge ſein und als ſolcher dreimal mehr
Geduld üben als die Kameraden andrer
Heere. Und doch wird er ſchlechter
bezahlt als ſie und muß, wenn der Teufel
ihm wohl will, mit kurzen Intervallen
ſein Leben fern von den Stätten der
Kultur und des Wohllebens verbringen.
Aber er iſ

t

nicht nur ehrliebend, tapfer
und intelligent, ſondern auch noch genüg
ſam und weiß ſich zu beſcheiden. Kommt

e
r

an die Reihe und blühen ihm die
drei fetten Jahre Wiener
Garniſon, ſo nutzt er ſie meiſt
reichlich. Bis auf die letzte
Minute.
über „da laßt ſich nix
mach'n“. Die andern Kame
raden haben auch ein Anrecht.
Und e

r

zieht ruhig und ge
faßt hinunter zu den Bosnia
ken und Krivoſianern.
Früher war ſein Leben noch
ſchwerer. Heute bezieht ein
Leutnant in Wien mit allen
Zulagen doch 232 Kronen (200 ºz

Mark), mit denen ſich immer
hin wirtſchaften läßt. Aber
der Kamerad vor fünfzig Jah
ren? Der hatte, ſage und
ſchreibe, ganze 24 Gulden
Konventionsmünze, alſo etwa

4
5 Mark, und von dieſer mini

malen Ä zwickte und
zwackte das Arar noch Abzüge
und Abgaben ab, daß der zu
rückbleibende Reſt kaum mit
freiem Auge ſichtbar war.
Und er wollte doch auch leben,

hatte die gleichen Bedürf
niſſe, die gleichen Neigungen!

Z
º

Wollte doch auch ein bißchen Glanz und
ein bißchen Sonne haben.
Wie ſie's damals angefangen, iſ

t uns
ein Rätſel. Und dem Offizier von heute
erſt recht. Aber e

r

zerbricht ſich nicht
lange darüber den Kopf. Iſt der Kame
rad in Preußen oder in Frankreich auch
ein Nabob gegen ihn, beſſer iſt's auch
bei ihm ſchon geworden. Und er iſt ein
unverbeſſerlicher Sanguiniker: e

s wird
noch beſſer werden.
Daß e

r

dabei auf den Krieg hofft,
wer will ihm das verdenken? Er wäre
doch kein Offizier, täte e

r

e
s

nicht. Und
wenn der Krieg kommt, dann werden
alle die Fremden, die in ihm nur den
flotten Flaneur der Wiener Ringſtraße
und den feſchen Tänzer der Ballſäle
kennen, gar überraſcht die Augen auf
machen. Der öſterreichiſche Offizier, den
man ſeit langen Jahren bei den Klängen
des „Schönen-blauen -Donau“-Walzers
ſchätzen gelernt hat, wird ein ganz andrer
ſein, wenn einmal auf den Schlacht
feldern der „Prinz Eugen“ und der „Ra
detzky“ erklingen.

Und ſind ſi
e vor- -

\".

W
º

T

Wien: Auf dem Heimweg von der Elyſée-Bar
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n der Zeit zwiſchen Montaigne und
Descartes war die Biſchofsſtadt

Toul der Schauplatz zahlreicher Hexen
prozeſſe. Jedoch von Hexerei und Hexen
nach der traditionellen Teufelsreligion,
wie ſi

e uns Michelet beſchrieben und
wie ſi

e im Mittelalter und in der Re
naiſſancezeit eine ſo große Rolle geſpielt
hat, findet ſich hier wenig.
Alle Prozeſſe, die mit dem Scheiter
haufen endigen, ſind einfach die Folge
eines ſchrecklichen Aberglaubens und
einer gräßlichen Einfalt bei einer Be
hörde, die ſich ſicher mit Theologie und
Scholaſtik überhaupt nicht befaßt hatte,
denn dieſe ſechs Touler Richter waren
Laien und einfache Bürger, die ihr Amt
auf Grund ihrer Wahl durch die Touler
Bürgerſchaft mit nachfolgender Beſtäti
gung durch den Biſchof bekleideten. Sie
ernannten ſelbſt ihren Vorſitzenden, den
erſten Schöppen, den Henker und ſeine
Gehilfen, endlich den öffentlichen An
kläger. Als Vergütung für die Jagd
nach dem Teufel erhielten ſi

e jährlich
dreißig Franken, das heißt, ſi

e

arbeiteten
faſt umſonſt. Die neben ihnen tätigen
fünfzehn Fahnder (enquerreurs) mit
feiner Spürnaſe, die, rechts und links
nach einer Satansſpur ſchnüffelnd, ihres
Amtes walteten, waren ebenfalls biedere
Spießbürger, Tuch- oder Kerzenhändler
und Franziskanerbrüder dritter Ordnung.
In ein paar Jahren überlieferte dieſe
bürgerliche Juſtiz fünfundvierzig Per
ſonen, darunter fünfunddreißig weib
lichen Geſchlechts und einen einzigen
Verheirateten, dem Feuertode, nachdem

ſi
e

ſi
e vorher – aus Menſchlichkeit –

hatte erdroſſeln laſſen. Der Böſe ließ
damals die Verheirateten in Frieden und
machte ſich lieber a
n Witwen, alte Jung
fern und Junggeſellen. Jetzt ſcheint er

weniger wähleriſch zu ſein, denn, wie
man ſagt, fehlt e

s in unſrer Zeit auch

Hexenprozeſſe in Toul im ſechzehnten und
ſiebzehnten Jahrhundert

Von

Emil Gebhart
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nicht an Ehemännern,
Teufel verſchreiben.
Zur nachdrücklichen Betreibung ihrer
kleinen Prozeſſe hatten ſich die Touler
Torquemadas einen ganzen Inquiſitions
apparat zugelegt. Vermutlich hatte man
damals in der Chriſtenheit befreundete
Geſchäftshäuſer, die den mit Ketzer- und
Hexenſachen beſchäftigten Gerichten das
Holz und die verſchiedenen eiſernen Ge
räte lieferten, wie heutzutage Krupp
Panzerplatten oder Kanonen. In Toul
fabrizierte man ſehr viel. Die Ausſtattung
der Folterkammer mit barbariſchen Ge
räten konnte ſich ſehen laſſen.
Wenn der Hexenmeiſter oder die Hexe
fünfundzwanzig Tage in einem ver
peſteten Loch unten im Stadtturm ge
ſchmachtet hatte, ſchleppte man ſi

e vor
den Richter und fragte ſi

e

aus.
Manchmal geſtand der Angeklagte, von
Furcht ergriffen, ſofort. „Ich bin beim
Hexenſabbat geweſen, ic
h

habe Teufels
pulver erhalten.“ Leugnete e
r,

ſo rief
man die Zeugen auf, und blieben dieſe
bei ihrer Ausſage, ſo wandte man die
Tortur an. Zuerſt ließ man ihn tüchtig
faſten, um ſeine Kräfte von vornherein

zu erſchöpfen; dann raſierte man ihn am
ganzen Körper, um nach einem Teufels
mal zu fahnden. Ein kleiner Fleck, ein
Muttermal oder eine Stelle im Fleiſch,
die auf Nadelſtiche kein Blut fließen ließ,
bedeutete ein Todesurteil. Dann endlich
waltete der Folterknecht ſeines Amtes.
Eine kleine eiſerne Preſſe, Daumen
ſchraube genannt, zerquetſchte die Dau
men der großen Zehen bis zur Nagel
wurzel. Dann kam die Leiter. Der An
geklagte wurde auf einer wagerechten
Leiter ausgeſpannt und a

n Händen und
Füßen mit ſtarken Stricken feſtgebunden.
Eine Hebewinde trat in Wirkſamkeit,
und der Unglückliche berührte, in die
Höhe gehoben, ſtarr und kraftlos die

die ſich dem
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Leiter nur an den Befeſtigungspunkten.
Manchmal ſchob man unter den nackten
Körper des Opfers ein prismatiſches
Holz mit drei haarſcharfen Kanten. Aus
der Höhe ließ man tropfenweiſe kaltes
Waſſer auf die Grube des ausgeleerten
Magens fallen; man ließ wohl auch
die Winde plötzlich locker und zog ſie
ſofort wieder an, ſo daß das Knochen
gerüſt krachte und aus den Gelenken
ging. Das Folterrad bildete endlich den
letzten Akt der Feierlichkeit und manch
mal auch ihres Haupthelden. Eine Va
riation des Leiterthemas beſtand darin,
daß man die Hexe auf die Leiter
ſchnürte und den Strick dann mit einem
Querholz feſtdrehte, ſo daß der Strick
immer tiefer in das Fleiſch einſchnitt.
Und am nächſten Morgen fing die ent
ſetzliche dreiaktige Probe von neuem an.
In dem Touler Martyrologium können
wir nachleſen, daß zwei Frauen und ſechs
Männer die Kraft beſeſſen haben, bis
zum Ende auszuhalten und nichts zu
geſtehen. 1630 konnte Franz Lhermite,
der zu ſeinem Unglück einen ſchwarzen
Fleck zwiſchen den Schultern hatte, die
Winde nicht ertragen; er bekannte, eines
Tages habe ihm ein ſchwarzer Bär den
Rat gegeben, ein reicher Mann zu wer
den, er ſe

i

in der Tat ein Zauberer, ſelbſt

in dieſer Minute blicke ihn der Teufel
von der Spitze des nächſten Turmes an.
Die Richter ächzten vor Schrecken und
wagten nicht zum Turm hinaufzuſehen;
der öffentliche Ankläger ſtellte ſeine
Schlußanträge, und Lhermite wurde ſc
fort erdroſſelt und darauf verbrannt.
Was waren denn nun die Straftaten,
die zu ſolchem ſchändlichen Gerichts
verfahren Anlaß gaben? Außerſt einfach.
Die Erteilung eines mediziniſchen Rates

a
n irgendeinen Nachbar, vielleicht auch

die Abgabe eines Heilmittels, mochten
auch Rat oder Medizin zur Heilung
geführt haben; ein Streit mit einem
Touler Bürger, in deſſen Folge beſagter
Bürger von einem geheimnisvollen Lei
den befallen zu ſein glaubt, die Ver
wandtſchaft oder Verſchwägerung mit
irgendeiner andern Hexe oder deren De
nunziation während der Tortur; der
Aufenthalt a

n

einem Fluß oder Sumpf,
während man einen Ring an der Hand
hat, wenn am nächſten Tage oder auch
zur gleichen Zeit ein Hagelſturm los
bricht, der den guten Toulern ihren Wein

zerſchlägt; nächtlicher Aufenthalt an einem
öden, verrufenen Orte; ein andres Leben,
als e

s alle führen; elendes oder mühe
volles Daſein in Weltabgeſchiedenheit;
endlich die Feindſchaft irgendeines Ein
faltspinſels, deſſen Hühner oder Ferkel
eine unbegreifliche Kolik den Freuden
dieſer Welt entrafft hat – das bildet die
Grundlage all dieſer Prozeſſe. Es koſtete
wahrhaftig nicht viel, als Hexe zu gelten.
Johanna Didier will von Guyot und
ſeinem Weibe Babon ein Huhn kaufen.
Guyot will nicht. Johanna nimmt darauf
Guyots und Babons Kleinen mit zum
Fröſchefangen. Das Kind bringt vier
Stück, die e

s mit Johanna aus dem
Waſſer gefiſcht hat, heim, läßt ſie ſich
braten und verſpeiſt ſie. Auf einmal
wird e

s

krank und iſ
t

nach vier Wochen
tot. Nach den Zeugenausſagen muß
man annehmen, daß das Kind tuberkulös
geweſen iſt. Die Eltern aber klagen Jo
hanna der Hexerei an. Man deckt dann

in der Tat weitere Miſſetaten von ihr
auf, unter andern folgende: Die Witwe
Cathin, die in Unſauberkeit dahinſiechte,
hatte ſich von dem Tage an, wo ihr Jo
hanna ein reines Hemd ſchenkte, ſchlechter
befunden. Die Fröſche und das Hemd
genügten dem öffentlichen Ankläger Du
Pasquier, um nach Anwendung der
Folter die Todesſtrafe zu beantragen, die
auch vollſtreckt wurde.
Margarete, die Kuhhirtin, hatte man
geſehen, wie ſi

e in voller Kleidung, ohne

zu ſchreien, die Moſel hinuntertrieb, an
ſcheinend nur von ihrer Bütte über
Waſſer gehalten. Die Leute, die das
ſahen, zeigten ſi
e als Hexe an. Du Pas
quier hat die Sache zu unterſuchen.
Mit Erſtaunen ſtellt man feſt, daß die
Hirtin mit einer Salbe Iſabella Geoffroy
von ihrem Hüftrheumatismus geheilt
hat. Der Böttcher Jacquot hatte von
Margarete eine Holzbütte zur Reparatur
erhalten. Der Böttcher hatte auch die
Ausbeſſerung gemacht, aber die Bütte
um ein Drittel ihres Wertes verkauft.
Daher ein endloſer Streit und eine töd
liche Feindſchaft. Das ſechsjährige Kind
des Böttchers war kurz darauf unter
ſonderbaren Krämpfen geſtorben. Bader
und Apotheker waren mit ihrem Latein

zu Ende geweſen und hatten darum
erklärt, e

s müſſe Zauberei im Spiele
ſein. Da legte Du Pasquier ſeine
ſchwere Hand auf die Hirtin und unter
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warf ſie der Tortur. Trotz der Folter
leugnete ſie, und die Richter, die von
der Anklage wenig befriedigt ſchienen,
ſchickten ſi

e

zu ihren Kühen zurück. So
war ſie ſchön heraus, und das trotz ihrer
Salbe. Man hatte ſie nämlich hinter
den Wällen Pflanzen mit roten Blüten
pflücken ſehen, was als ganz beſonders
teufliſch galt.
Nicht ſo viel Glück hatte die Marti
motte. Ihr Prozeß wurde dreimal wie
der aufgenommen und dauerte drei
Jahre. Sie glaubte an die Wirkung von
Schwitzkuren und freute ſich ihres kleinen
Beſitzes. Auch verſtand ſi

e
ſich auf die

Heilung einiger Gebrechen. Aber das
ſonderbare Erlebnis, das der Touler
Bürger Heinrich von Gye hatte, lieferte
dem öffentlichen Ankläger eine furchtbare
Waffe gegen die Martinotte in die
Hand. Der genannte Herr hatte ſich,
weil e

r

trotz ſeiner ſechzig Jahre bei
Hochzeiten tanzte, a

n

einem Bein ein
Leiden zugezogen; e

r

konnte nicht mehr
tanzen und behauptete, von der Marti
notte behext zu ſein. Das Übel zog ſich
dann in den Fuß. Aus bloßer Neugierde
ſteckte e

r

dieſen in warmes Waſſer, und
ſiehe da, das Waſſer wurde völlig
ſchwarz. Damit war das Werk des
Teufels zu offenbar, und die arme Mar
tinotte konnte der Folter, der Erdroſſe
lung und dem Scheiterhaufen nicht ent
gehen.

Vielleicht darf man ſich das ungeheuer
liche Verhalten der Touler Gerichts
behörde zum Teil daraus erklären, daß
ganz Lothringen, und zwar ſeit Jahr
hunderten, an derſelben geiſtigen Krank
heit, der Furcht vor dem Teufel, litt.
Man braucht nur die Sammlungen
kirchlicher Urteile von Eymerich oder
Pleſſis d'Argentré durchzublättern, um

zu finden, daß die Hexenprozeſſe nir
gends ſo zu Hauſe ſind wie in der
Gegend zwiſchen Rhein und Maas.

Dort verſtand man am beſten die
leider verloren gegangene Kunſt, den
Teufel auf Flaſchen abzuziehen. Der
würdige Dom Calmet ſchreibt den Ur
ſprung oder vielmehr den Wiederaus
bruch des Übels dem Durchmarſch der
deutſchen Heere im Jahre 1505 zu. Von
da, meint er, ſtamme der Satansglaube
der Lothringer. Wir wiſſen, daß deutſche
Dominikaner zu gleicher Zeit den Sinn
für Teufelsſpuk nach Italien ein
ſchleppten.

Der lothringiſche Oberrichter Nikolaus
Remy verbrannte von 1579 bis 1595
im Herzogtum Lothringen achthundert
Zauberer. „Meine Rechtspflege iſ

t

ſo

gut,“ ſchrieb er, „daß im letzten Jahr
ſechzehn Zauberer Selbſtmord begangen
haben, um nicht in meine Hand zu fallen.“
Man verbrannte in Lothringen Hexen,
weil man ſi

e im Verdacht hatte, den
Teufel in ihrem Leibe zu beherbergen.

Man weiß, welche Anfechtungen der
Satan Luther, dieſem ſtarken Geiſte,
bereitete. Nach Bodin, dem Rechts
gelehrten in Amiens, gab e

s am Ende
des ſechzehnten Jahrhunderts in Europa
achtzehnhunderttauſend Zauberer, die der
treffliche Mann „von einem einzigen
Feuer“ verbrannt zu ſehen wünſchte.
Es iſt immer ein Troſt, den Wahnwitz
einzelner durch den Wahnwitz eines
ganzen Jahrhunderts zu erklären; das
vereinfacht die Weltgeſchichte. Eines
wundert mich aber bei all dieſen Teufe
leien, nämlich die einfältige, lächerliche,

ja empörende Rolle, die der Teufel ſelbſt
geſpielt hat, indem e

r

ſeine Witwen,
alten Jungfern und Junggeſellen völlig
im Stiche ließ. Wahrhaftig, ſchon ſeine
Ohnmacht hätte die Richter aus dem
Sattel heben und ſie bewegen ſollen,
Daumenſchrauben, Leiter und Folterrad

in die Moſel zu werfen und als Zu
gabe zu guter Letzt noch den öffentlichen
Ankläger Du Pasquier.
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Sie geſtatten... v
o
n

Fritz Müller (Cannero)
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE][E][E][E][E][E][E][E][E][E][E]EE)E

W drei hatten
gerade unſern Doktor gemacht. Und in der Stimmung waren

wir, um die ganze Welt herauszufordern. Satisfaktionsfähig waren wir

ja auch zu dieſer Herausforderung. Gar zu lieblich ging uns unſer Leben ein
damals. Nur vor einem graute uns direkt hinterm „Doktor“, vor Kultur und
Wiſſenſchaft.

Darum in die Berge, wo man ſicher war davor. Darum Lodenjoppe her und
Bergſtock. Darum freie Knie, darum Nägel in die Schuhe, darum der Erde
übers Angeſicht gekrabbelt und gewirbelt, wo e

s kitzlig iſ
t.

Auch auf die Gefahr
hin, daß ſi

e

mieſte und uns hinunterblies von ihrem Naſenrücken.
Der Naſenrücken war der Watzmann diesmal. Der Watzmann überm Königs

ſe
e
.

Das war ein Steigen und ein Schwitzen. Aller Doktordunſt ging d
a

zum

Teufel. Und heraus kam der unverdrehte Menſch, der Vorfahr aus der Lands
knechtszeit. Je brauner unſre Köpfe wurden, je ſchrammiger die Knie von
Schmiſſen, die der Berg verſetzte, um ſo klarer und verwegener blitzte der Lands
inechtsvorfahr aus den Augen.

E
s

iſ
t wahr, wir ſahen ſchließlich faſt herabgekommen aus. Das Übernachten

in den Alphütten mit dem Loden auf dem Körper bringt die äußere Form ein
wenig herunter. Das Baden iſ

t

mit Schwierigkeiten verbunden auf den Watz
mannshöhen. Die rauhen Leinenhemden, reibeiſenartig wirkend auf den Städter
körper, tun auch nur unvollkommenen Dienſt. Um ſo ſtärker freilich brennen

d
ie von innen reinigenden Sauerſtoffflammen aus den Lungen, machen kern

geſund, urfroh und übermütig.

Jawohl, auch übermütig. Bis ins Tal hinunter hielt er an, der Übermut. Bis

in di
e

Eiſenbahn hinein, die uns nach Salzburg brachte. Da ſaßen wir im Rauch
abteil und ſangen. Almenlieder und ſolche Sachen.

Der Almenrauſch iſ
t grün und rot,

Ich lieb mein Schatz bis in den Tod –

Plötzlich ſchob ſich ein Kulturgeſicht mit Kneifer und mit aufgedrehtem Schnurr
bart durch den Durchgang aus dem andern Abteil zu uns herüber, machte runde
Augen und verſchwand wieder.
Kulturgeſichter in den Bergen ſind immer aufreizend. Was Wunder, daß wir

u
m

eine Oktave höher griffen:

Wärſt d' net aufig'ſtieg'n, Hättſt d
'
a Häuſel kriagt

Wärſt d
'

net abig'fall'n, Und a Kuah dazua,

Hättſt d
'

mei Schweſter g'heirat, Und a Milliſupp'n

Wärſt d' mei Schwager wor'n, In der Fruah . . .

Wieder erſchien das Kulturgeſicht und lächelte.
„Famos,“ ſagte das Kulturgeſicht, „wirklich famos, meine Herren. Ich bitte
Sie, ſi

ch durchaus nicht ſtören zu laſſen. Wir haben einen koloſſalen Spaß“ (Spaaahs
agte er), „wenn Sie ſo urwüchſig ſingen.“
Wir, hatte e

r geſagt, wir? Das Kulturgeſicht war alſo in Begleitung. Und
jetzt hörten wir auch durch die Scheidewand ein ſilbernes Kichern herüberklingen.
Und wir räuſperten uns und ſangen:

Mei Schweſter ſpielt Zither Mei Vater ſchlagt d' Muatter,
Und i Klarinett, Des gibt a Quartett.

Arena 1913/14 Heft 1 7
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Das Kulturgeſicht ſchlug ſich auf die Knie:
„Großartig,“ ſagte es, „koloſſal!“ Und dann wandte es ſich rückwärts:
„Kinder, kommt mal rüber – nicht wahr, die Herren erlauben ſchon?“
Wir holten unſern tiefſten Baß herauf aus der rauhen Bruſt und ſagten:
„Da gibt's nix zum Derlaub'n, Platz is gnua da!“
Und dann kamen ſi

e

herüber vom andern Abteil: das Kulturgeſicht, ſeine rund
liche Frau, ſein Sohn, der Student, und ganz zuletzt, ein wenig zögernd, ſeine
hübſche, ſchlanke Tochter.
„Sagen Sie mal, meine Herren,“ ſagte das Kulturgeſicht, „Sie ſind wohl

Naturſöhne?“ (Naturſeene ſagte er.)
„Dös glaabſt,“ ſagte einer von uns.
„Wohl bei den Soldaten geweſen, was?“ Und dabei wackelte der Zwicker auf

dem Kulturgeſicht. Ich wollte eben Auskunft geben, aber d
a fingen ſchon die

beiden Kameraden an:
Mei Schatz is a Reiter,

A Reiter muaß 's ſei,
Und ſei' Roß g'hört 'm Kaiſer,

Und der Reiter g'hört mei.

„Ach, wie allerliebſt,“ ſagte die Tochter und erfreute uns durch ein zutrau
liches Lächeln. Naturſöhnen gegenüber kann man ja zutraulich ſein. Auch der
Sohn gab ein Stück von ſeiner vornehmen Zurückhaltung her und ſagte:
„Da wiſſen Sie vielleicht auch über die Studenten etwas, wie?“
Und wir drei verſtändigten uns und ſangen im Takt:

Und an Jx und a Zet,
Die Studenten ſan nett,

Und a Zet und a
n Jx,

Aber taugen tuan ſ' nix.

Der Vater lachte darüber, daß es ihn ſchüttelte. Die rundliche Mutter biß ſich
ein wenig auf die Lippen, die Schweſter mußte ſich plötzlich umſtändlich in ihr
Naſentuch ſchnauben, und der Sohn machte ein verdrehtes Geſicht:
„Erlauben Sie mal, meine Herren,“ ſagte e

r,

„ich verſtehe ja Spaß,“ (Spaahs
ſagte er), „aber hier ſcheint mir denn doch die Grenze deſſen überſchritten zu

ſein, was –“
„Ja mei,“ ſagte ich, „wer beleidigt ſein will, der derf net zuhörn beim

Schnadahüpferlſingen.“

„Ach was,“ ſagte der Vater, „laſſen Sie ihn nur, er hat ein wenig viel ſtudiert

in der letzten Zeit, wiſſen Sie, und d
a verliert ſich die göttliche Naturwüchſigkeit– ſingen Sie nur weiter, ja?“

Und wir ſangen weiter:
Mei Vater hat's rausbracht
Auf der letzten Konferenz,
Daß d'Fröſch koane Haar ham
Und a

a

koane Schwänz.

„Vater, das geht jetzt auf dich,“ ſagte der Sohn und runzelte die Stirn noch
ſtärker.

„I wo,“ ſagte der Vater, „ich war ja noch auf keiner Konferenz.“
„Überhaupts,“ ſagte mein Geſangsnachbar, „des müſſn S

'

Eahna mirkn, mir
derbleckn koan oanzigen Menſchen für ſich alloa, mir derbleckn nur alle mit
einand.“
„Na, ſiehſt du,“ ſagte der Vater zu ſeinem Sohn.
„Was ſoll ic

h

verſtehen?“ ſagte der Sohn, „was iſt überhaupt derblecken?“
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„Derblecken?“ erwiderte der Vater, „derblecken? Das iſ
t

doch ganz einfach,

derblecken iſ
t – derblecken iſ
t – na, ſagen Sie's mal ſelber, meine Herren, ja?“

Worauf mein Nachbar in tiefſtem Bierbaß ſagte:

„Derblecken is halt, wenn ma oan derbleckt, verſtenga S'?“
„Natürlich,“ ſagte der Vater, „natürlich. Wiſſen Sie, meine Herren, er kommt

nun direkt von der Univerſität. Da fehlt's a
n

der Naturwüchſigkeit. Ja, ja
,

Natur
wüchſigkeit, das habe ic

h ja immer geſagt, Naturwüchſigkeit, die unverfälſchte, das

iſ
t

d
a
s

beſte. In ein paar Wochen wird das aber ſchon beſſer ſein bei ihm. Eigent

ic
h

ſollten Sie ihn in die Kur nehmen beim Holzfällen – oder wo ſind Sie
eigentlich beſchäftigt, meine Herren?“
„Mir ſan mit nix beſchäftigt,“ ſagte ich und nahm eine dicke Priſe aus der Schnupf

tabaksdoſe meines Freundes.
„Nun, Geiſtliche ſcheinen mir die Herren jedenfalls nicht zu ſein,“ warf hier die

Mutter ein. Und wir ſagten wieder nichts, ſondern ſangen:

Wenn 's Dirndl a Kirchen waar
Und 's Herz a

n Altar,

Möcht i a Pfarrer ſein,
Sieb'n oder acht Jaahr . . .

„Bravo,“ ſagte der Vater, „aber ich möchte den Herren nur bemerken, daß
nach unſern Ehegeſetzen ſieben oder acht Jahre nicht lang genug ſind, was?“
Dann ſtieg ein neues G'ſangel mit einem Seitenblick auf den arg mageren
S0)N:h

Und dreizehnthalb Schneider
Wieg'n vierzehnthalb Pfund,

Und wenn ſie's net wieg'n,

So ſan ſi
e

net g'ſund.

„Nun aber, Vater, möchte ic
h

doch bitten,“ ſagte der Sohn und machte eine
Bewegung des Aufſtehens.
„Ja, ſan denn Sie a Schneider?“ ſagte einer von uns. „Und mir ham alleweil

glaubt, Sie ſan a Student!“
„Theodor,“ miſchte ſich die Mutter ins Geſpräch, „du mußt doch dieſen Leuten

nichts übelnehmen, ſi
e ſind doch nicht ſatisfaktionsfähig und reden eben, wie ihnen

d
e
r

Schnabel gewachſen iſt.“
Damit beruhigte ſich der Sohn. Wir drei aber verſtändigten uns mit Blicken,

d
e
r

Mutter den „Schnabel“ und die „Nichtſatisfaktionsfähigkeit“ hinauszugeben,

und ſangen:

Auf türkiſch zehn Frauen,
Dös is nur a G'ſpiel,

Aber in inſerem Landel,

Da is oane ſcho' z'viel.

Die Mutter nahm's nicht übel, noch weniger die Tochter, vom Vater nicht zu

reden. Und wir wurden bald recht luſtig miteinander.
„Ich bitte dich, bei dieſen naturwüchſigen Bergbauern,“ flüſterte der Vater

dem zurückhaltenden Sohne zu. Und ſchwärmeriſch ſagte die Tochter:
„Überhaupt, das muß doch wunderbar ſein, ſo ſtets am Herzen der Natur . . .“

Und wir ſangen die Fortſetzung:

Der Bauer treibt
zum
Acker naus,

Hinten hängt ihm 's Hemad raus,

Die Bäuerin ſchreit hinterdrein:
Bauer, ſchiab dei Hemad nein!
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„Nun aber,“ ſagte der Vater mit dem Munde, während er mit den Augen

fröhlich zwinkerte.

Und a lumperter Bua Und an kreuzbraven Mann
Kriagt oft Dirndln grad gnua, Schaugt oft koane net an,

ſangen wir weiter, worauf uns die Tochter faſt mitleidig anſchaute, als ſeien wir
die kreuzbraven Männer, die von keinem Dirndl angeſchaut würden. Und alsdann
war auch der Student ſehr umgänglich geworden, und es war eine allgemeine
Verbrüderung.

„Die Gebirgsmenſchen haben doch ein ganz andres Gemüt wie die Stadt
menſchen,“ ſagte die Mutter.
Und dann ſangen wir gar ein Schnadahüpferl zuſammen:

Und wenn d'Wieſ'n g'maht is
,

Und wennſt d' nix mehr haſt,

Na ſteigt ma drauf rum, Geht ma ſchlecht mit dir um.

Und dann noch eins:

Ja, Derndl, die Liab Das Herzl verſchenkt ma,

Is a g'ſpaßiger Kauf, Und den Kopf gibt ma drauf.

Eine ſakriſche Mühe hatten wir bei unſern Nachbarn mit dem Einſtudieren. Und
die eingelernten Wörter kamen ſo verdreht heraus bei ihnen, daß wir nicht aus
dem Lachen kamen. Wobei wir jedoch auf ein tiefes gebirgleriſches Lachen hielten
und mit den Armen herumwarfen, wie es richtige Holzfäller tun, wenn ſi

e

einem
andern was erklären. Und die Familie war voller Fidelität am Ende, und ſi

e

ließen ſich gehen, wie's kam. Was braucht man auch vor naturwüchſigen Menſchen
ſich groß zu genieren. Und jetzt war gar der Sohn, der Student, der ärgſte
dabei, ſo daß die Tochter oft fünf Minuten lang nicht hinter ihrem Taſchentuch
hervorkam und die Mutter wiederholt mit den Augen zwinkern mußte. Aber der
Vater ſagte:

„Aber ic
h

bitte dich doch, Emilie, e
s ſind eben urwüchſige Menſchen . . .“

Und dann gaben ſi
e uns ihre Viſitenkarten zum Andenken. Wir nahmen die

Viſitenkarten an, wir grinſten ſi
e

holzfälleriſch an, die Viſitenkarten, und ſagten:

„Es tut uns halt leid, aber ſolchene Papiertaferln ham mir halt net.“
Auf einmal waren wir eine Station vor Salzburg, und e

s gab dem Vater einen
Ruck. Offenbar beſann e

r

ſich darauf, daß die Urwüchſigkeit eine Station vor
Salzburg aufzuhören habe.
Auch die Mutter ſchien e

s plötzlich a
n

der Zeit zu finden, die urwüchſigen Be
ziehungen langſam abzuwickeln. Der Student ſetzte ſein altes hochmütiges drittes
Semeſtergeſicht auf, und die Tochter holte ſich einen gelben franzöſiſchen Roman
aus der Reiſetaſche, in den ſi

e

ſich anhaltend vertiefte. Es wurde ungemütlich.
Der Vater hatte ſein vollendetes Kulturgeſicht wieder in der Gewalt und lachte kein
einziges Mal mehr.
„Sa–alz–bu–urg, alles ausſteigen!“ rief der Schaffner. Wir ſaßen nächſt der

Türe. Förmlich hatte ſich die Familie erhoben. Wir drei ſaßen noch. Auf ein
mal aber ſprang der Urwüchſigſte unter uns auf und verbeugte ſich mit einem
tadelloſen Bückling gegen die kalt gewordene Familie:
„Sie geſtatten, daß wir uns ebenfalls nachträglich vorſtellen: Doktor Sinz

heimer, Doktor Friedel . . .“

Und draußen waren wir bei der Tür und ſauſten im Eiltrab durch die
Bahnhofshalle.
Am andern Morgen aber, als wir Salzburg beſichtigten, konnten wir eine
„fremde“ Familie beobachten, die uns in großen Bogen auswich.
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Auswalzen der erhitzten Bramme zu einer Panzerplatte

Wie entſteht eine Panzerplatte?
Von

Ingenieur Ernſt Trebeſius

FÄm Stahlwerk der Firma Friedrich
Ö Krupp. Geſchäftig eilt der Be
triebsleiter hin und her, hier noch eine
letzte Anweiſung gebend, dort die bereit
ſtehenden Gießpfannen mit prüfendem
Auge betrachtend. Hin und wieder läßt
er von einem ſeiner Arbeiter die Türen
des rieſigen Stahlofens öffnen, um den
brodelnden Inhalt durch ein blaues Glas
einer kritiſchen Prüfung zu unterziehen.
Von Zeit zu Zeit werden dem flüſſigen
Stahlbrei mittels Schaufeln noch Zuſätze
Ugeführt, d

ie lautlos in der glühenden
Flüſſigkeit verſchwinden, um ſchon nach
wenigen Minuten ebenfalls in den flüſſi
gen Zuſtand überzugehen und ſich mit
dem übrigen Inhalt des Ofens innig

zu vermiſchen. Nun ſcheint der Stahlbrei
lange genug gekocht zu haben. Auf einen

Wink des Betriebsleiters werden wieder
um die Türen geöffnet, ein Arbeiter er
greift einen langſtieligen Schöpflöffel
und langt damit geſchickt in den feurigen
Schlund, um eine Schöpfprobe zu neh
men. Schnell wird der Inhalt des
Löffels einer bereitſtehenden kleinen
Form anvertraut, dieſe dann abgekühlt
und der ſo entſtandene Stahlſtab einer
Feſtigkeitsprobe unterworfen.
Die in kurzer Zeit erledigte gründ
liche Prüfung der Stahlprobe hat er
geben, daß in dem Gemenge alle Zu
ſätze in der gewünſchten Weiſe vorhan
den ſind und daß die Charge, wie der
fachmänniſche Ausdruck für den feurigen
Stahlbrei lautet, genügend lange gekocht
hat. Nun heißt es den geſamten Inhalt
des Ofens in rieſige Gießpfannen aus
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dicken Eiſenblechen, die innen mit einem
feuerfeſten Futter aus Chamotteſteinen
ausgekleidet ſind, abzulaſſen. Jeder Ar
beiter ſteht an ſeinem Platz, ſchweigend
der Anweiſung des Betriebsleiters ge
wärtig. Knapp und energiſch erteilt
dieſer ſeine Anordnungen. Lautlos
ſchwebt ein Rieſenkran auf ſeiner Fahr
bahn heran. Über dem Stahlofen ſteht
er ſtill. An ſeinen Ketten hängt die
große Gießpfanne, die ſich nun ebenſo
lautlos tiefer und tiefer ſenkt, bis ihr
Rand ſich unter der Ausflußöffnung des
Ofens befindet. Dann wieder ein kurzes
Kommando. Eine lange Stahlſtange mit
Spitze wird in den hartgebrannten Ton
pfropfen des Ofens geſtoßen, um Bahn
zu ſchaffen für den flüſſigen Stahl, der
ſich nun armdick in die Ä ergießt.

Ein Funkenregen ſtiebt aus dem Innern
der Pfanne über den Rand. Es iſt die
leichte Schlacke, die auf dem Stahl
ſchwimmt und nun durch den Aufprall
herausgeſchleudert wird. Dünner und
dünner wird inzwiſchen der Strahl, um
endlich ganz zu verſiegen. Die geſamte
Charge befindet ſich nun in der Pfanne,
dieſe bis an den Rand füllend.

Gießen einer Bramme für eine Panzerplatte

Ein Wink des Betriebsleiters nach
dem mitſamt ſeinem Kran hoch oben
unter dem Dach ſchwebenden Kranführer,
und mühelos und ſchnell wird die
Pfanne an ihren Ketten in die Höhe
gezogen, ohne daß auch nur eines Men
ſchen Hand ein Glied der Kette be
rührte. Zu der nach oben gehenden
Bewegung der Pfanne geſellt ſich nun
auch noch eine Fortbewegung des Kranes

in der Längsrichtung der Halle, bis die
Gießpfanne über der bereitſtehenden
Form, die nun den Inhalt aufnehmen
ſoll, angelangt iſt. Unſre Abbildung
zeigt uns die Pfanne in dem Moment,
da ihr Inhalt aus einer Bodenöffnung,
die ebenfalls durch einen mittels Hebels
betätigten Tonpfropfen verſchloſſen war,

in eine Gießrinne ausläuft, um von hier
aus in eine im Erdboden errichtete
Form, eine ſogenannte Kokille, zu ge
langen. Da e

s

ſich in dieſem Fall um
eine ſehr große Form handelt, zu deren
Füllung der Inhalt einer Gießpfanne
nicht ausreichen würde, ſo wird gleich
zeitig noch eine andre Pfanne in die
Form entleert. Ein heißer Brodem
ſteigt von dem ausfließenden Stahl, in
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deſſen Sonnenglanz man mit ungeſchütz
tem Auge nicht zu ſehen vermag, auf und
verwiſcht die Konturen der bei der
zweiten Gießpfanne ſtehenden Arbeiter
gruppe vollſtändig.

Nun iſ
t

die Form bis oben hin ge
füllt. Die Bodenöffnungen der Pfan
nen werden wieder geſchloſſen und dieſe
ſelbſt dann beiſeite gefahren. Der Stahl

in der Form erſtarrt langſam und geht
aus dem flüſſigen in einen teigigen Zu
ſtand über, um ſchließlich mit immer
weitergehender Abkühlung ganz feſt zu

werden. Die erſte Phaſe des Werde
ganges einer Panzerplatte iſ

t damit ab
geſchloſſen. . Wenn auch die gegoſſene
Bramme ihrem äußeren Anſehen nach
weiter nichts iſ

t

als ein Stahlblock, wie

e
r von jedem andern Stahlwerk auch her

geſtellt werden kann, ſo hat e
r

doch

bereits die Haupteigenſchaften, die dem
Kruppſchen Panzerplattenmaterial ſeinen
Weltruf einbrachten, in ſich. Die ge
heimnisvollen Zuſätze, die der Chemiker
des Werkes hinter den verſchloſſenen

Türen des chemiſchen Laboratoriums
miſchte und die dann von ihm eigen
händig dem flüſſigen Stahl beigemengt
wurden, ſie ſind es, die das große Fabri
kationsgeheimnis des Kruppſchen Pan
zers ausmachen. Jedes Stahlwerk, das
Qualitätswerkzeugſtahl herſtellt, hat ſo

ſeine beſonderen Fabrikationsgeheimniſſe,

die nach außen hin, vor allem der Kon
kurrenz gegenüber, ängſtlich gehütet

werden. Wohl hat Krupp vor einer
Reihe von Jahren ſein patentiertes Ver
fahren an mehrere fremde Staaten ver
kauft, doch beſchränkte ſich die Abgabe

ſeiner Erfahrung nur auf die rein tech
niſche Seite der Herſtellung. Seitdem
haben nun ſämtliche Staaten und natür
lich auch Krupp Verbeſſerungen ihres
Panzerplattenmaterials erzielt, doch wie
weit auf dieſem Gebiete Fortſchritte zu

verzeichnen waren, darüber verlautet aus
naheliegenden Gründen ſelbſtverſtändlich
nichts Beſtimmtes.
Den nächſten Arbeitsvorgang zeigt

uns eine weitere Abbildung. Die ge

Die gegoſſene Bramme (130 Tonnen) wird auf den fahrbaren Herd eines Wärme
ofens gelegt, hierauf in den Ofen eingefahren und für das Auswalzen erhitzt
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Bearbeiten einer gegoſſenen Panzerkuppel auf einer ſogenannten Karuſſelldrehbank

goſſene 130 Tonnen ſchwere Bramme

iſ
t

auf den fahrbaren Herd eines Wärm
ofens niedergelegt worden. Die Trag
kraft eines Kranes genügte nicht, um
die Schwere des koloſſalen Stahlblockes

zu überwinden. So galt es, zwei Kräne
durch eine ebenſo einfache wie ſinnreiche
Konſtruktion zu verbinden, um auf dieſe
Weiſe des rieſigen Geſellen Herr zu

werden. Die ſchweren, an ſtarken Ketten
hängenden Klauen werden eben von
den Arbeitern zurückgezogen, damit das
ganze Syſtem nach oben bewegt werden
kann. Langſam, durch Maſchinenkraft
bewegt, rollt nun der Wagen mit ſeiner
koloſſalen Laſt in den Wärmeofen, deſſen
Türen hinter ihm luftdicht verſchloſſen
werden. Es gilt nun, die erkaltete
Bramme für den nachfolgenden Walz
prozeß zu erhitzen, das heißt ſi

e in einen
vollſtändig gleichmäßigen, weißglühenden

Zuſtand zu verſetzen. Von allen Seiten
umſpülen nun ſtundenlang heiße Gas
flammen den Stahlblock, bis er langſam
wieder Weißglühhitze erlangt. Dann iſ

t

e
s Zeit, die Ofentüren wieder zu öffnen

und den eiſernen Wagen herauszuziehen
aus ſeinem glühenden Verlies. Wieder
ſchweben die beiden Kräne heran, und
ihre gewaltigen Klauen umfaſſen feſt

die glühende Bramme, um ſi
e

ſchnell
nach dem Walzwerk zu transportieren
und auf den Rollgang desſelben nieder
zulegen. Eine weitere Abbildung zeigt
das Auswalzen der Bramme zu einer
Panzerplatte. In den beiden gewal
tigen, aufrecht ſtehenden Walzenſtühlen
ſind die beiden ſtarken Walzen in Lagern
drehbar angeordnet. Die untere, feſt
gelagerte Walze ragt nur mit ihrer ober
ſten Kante etwas aus dem Fußboden
heraus, die obere Walze kann durch
Schraubenſpindeln gehoben und geſenkt
werden, je nach der Dicke des Walz
gutes. Die Leiſtung einer gewaltigen
Dampfmaſchine von 3700 Pferdeſtärken
gehört allein dazu, um dieſes gigantiſche
Walzwerk anzutreiben. Stahlblöcke bis

zu 1,3 Meter Dicke können freilich auch
auf dieſer Maſchine, deren Walzen vier
Meter Ballenlänge und einen Durch
meſſer von 1,2 Meter haben, ausgewalzt
werden. Hin und her geht nun der
glühende Stahlblock, bei jedem Durch
gang durch die immer näher zuſammen
gerückten Walzen ſchwächer und ſchwächer
werdend. Ungeheuer iſ

t

der Druck, der
von den beiden Walzen hierbei auf das
Walzgut ausgeübt wird. Faſt ſcheint es

ſelbſt der nachgiebigen Materie zu viel
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Hydrauliſche Blechſchere, die bis zu 70 Millimeter ſtarke Panzerplatten kalt

T
ZU

ſchneiden vermag

zu werden, und widerwillig nur folgt
der funkenſprühende Block der lockenden
Bewegung der Walzen. Doch was dieſe
erſt einmal gefaßt haben, geben ſi

e

nicht
mehr frei. „Du oder wir, einer muß nach
geben,“ ſcheint ihre Deviſe zu ſein. Ver
mögen ſi

e das glühende Walzgut nicht zu

meiſtern und in die von ihnen vor
geſchriebene Form zu preſſen, zurück
laſſen ſie den erfaßten Block nicht mehr,

und wenn darüber die eignen Lager
zapfen brechen. Doch der fürſorgliche

Betriebsleiter iſ
t auf ſeiner Hut; e
r

kennt die Halsſtarrigkeit ſeiner Walzen
und mutet ihnen zwar viel, ſehr viel
zu, doch nichts „Unmenſchliches“. Denn

e
r

ſelbſt iſ
t ja der Leidtragende, wenn

e
s

zu einem Zapfenbruch kommt und
der ganze Walzprozeß für mehrere Stun
den unterbrochen werden muß, um eine
neue Walze einzuſetzen. Und ſo wählt

e
r denn die jedesmalige Verſtellung der

oberen Walze ſo, daß der ganze Walz
prozeß zwar nach Möglichkeit beſchleu
nigt wird, ohne daß jedochÄ durch

zu hohe Anforderungen an die Leiſtungs
fähigkeit der Walzen entſteht. In das
Fauchen und Knirſchen der Walzen und
Räder miſcht ſich das Ziſchen des ver

dampfenden Waſſers, das in feinen
Strahlen gegen die Walzen geſpritzt
wird, um einer allzugroßen Erwärmung
derſelben vorzubeugen. Hin und her
wird das noch immer glühende Walzgut
von den unerbittlichen Walzen geriſſen,
bis e

s auf die erwünſchte Dicke aus
gewalzt worden iſt.
Die Panzerplatte iſ
t damit fertig bis

auf die Bearbeitung der Stirnflächen,
einer eventuell noch zu verleihenden
beſonderen Form und auf die Vered
lung, die in einem beſonderen Härte
prozeß mit ihr vorgenommen wird. Rie
ſige Werkzeugmaſchinen harren der aus
gewalzten Platten, um die Oberflächen
derſelben zu putzen, ihre Kanten zu

hobeln und mit den erforderlichen Pfal
zen zu verſehen. Bei ſchwächeren Platten,
wie ſi

e

zu Panzerſchilden der leichten
Geſchütze gebraucht werden, geht das
Bearbeiten ſehr rationell in der Weiſe
vor ſich, daß man die Kanten einfach auf
einer Blechſchere beſchneidet. Eine unſrer
Abbildungen zeigt eine ſolche Blechſchere,
auf der Bleche bis zu 70 Millimeter Dicke

in kaltem Zuſtande zerſchnitten werden
können. Die Schere wird durch Druck
waſſer von 600 Atmoſphären betätigt.
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An dieſe Bearbeitung ſchließt ſich dann
das Biegen der Platten an. Selten nur
wird man die von dem Walzwerk er
zeugten ebenen Platten verwenden kön
nen; meiſt iſ

t

noch eine beſondere Form
gebung erforderlich. So müſſen vor
allem die Panzer für den Schiffsrumpf
der genauen Schiffsform angepaßt wer
den, das heißt, die Platten werden
bereits am Herſtellungsort nach an
gefertigten Modellen gebogen, ſo daß

ſi
e auf der Schiffswerft gleich verwen

dungsbereit ſind. Die nächſten beiden
Abbildungen zeigen zwei rieſenhafte
Biegepreſſen, von denen beſonders die
eine durch ihre ungeheure Leiſtung er
ſtaunen macht. Vermag man doch mit
dieſer Preſſe einen Druck von 10000000
Kilogramm auf die Platte auszuüben.
Einer ſolchen unerhörten Kraft muß
natürlich auch eine ganz ſtarke Panzer
platte nachgeben. Mit Hilfe einer ſolchen
Preſſe werden dann die Platten in der
gewünſchten Weiſe gebogen, ohne daß

ſi
e

beſonders erhitzt zu werden brauchen.
Das Biegen einer dünneren, aber ſtärker
gekrümmten Platte wird auf einer

-

Biegepreſſe von 7000000 Kilogramm
Druckleiſtung vorgenommen, wie ſi

e in

einer unſrer Abbildungen veranſchau
licht iſt.
Ermöglichen dieſe Biegepreſſen nun
auch das Biegen der Platten in jeder
gewünſchten Weiſe nach einer Richtung
hin, ſo gibt es doch Fälle, wo auch ihr
Wirkungskreis aufhört, nämlich dann,
wenn e

s

ſich um ſphäriſch gekrümmte
Panzerplatten handelt. Es iſt dies eine
Panzerkuppel von ungefähr 8 Meter
Durchmeſſer. Eine derartig große Kuppel
aus einer gewalzten Platte herſtellen

zu wollen, erweiſt ſich als techniſch un
durchführbar, d

a

man weder dem erfor
derlichen Walzwerke noch der Biege
preſſe ſolche rieſenhaften Abmeſſungen
geben mag, dieweil ſich deren Erbauung
nimmermehr rentieren würde. Man hilft
ſich in ſolchen Fällen damit, daß man
dieſe Panzerkuppeln, abweichend von der
eingangs geſchilderten Herſtellungsweiſe,
nicht auswalzt, ſondern in eigens dazu
hergeſtellten Formen gießt. Bereits in

den achtziger Jahren des vorigen Jahr
hunderts, als die Panzerplattenfabri

Z

Das Biegen einer ſtarken Panzerplatte unter einer Biegepreſſe mit 10000000 Kilo
gramm Druck
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kation noch wenig entwickelt war und
ſich hauptſächlich auf England beſchränkte,
trat das Gruſonwerk in Magdeburg, das
vor Jahren in den Beſitz der Firma
Friedrich Krupp übergegangen iſt, mit
derartigen gegoſſenen Platten an die
Öffentlichkeit. Die von dem Gruſonwerk
hergeſtellten Panzerkuppeln wurden ſpe
ziell von der italieniſchen Regierung den
härteſten Erprobungen unterworfen. Sie
bewährten ſich dabei ſo vorzüglich, daß
das Werk in den dar
auffolgenden Jahren
zahlreiche Aufträge
ſeitens des Auslandes
erhielt. Die Bear
beitung der gegoſſe
nen Hartgußpanzer
kuppeln, das Aus
drehen der Pfalze, er
folgt auf horizontalen
Plandrehbänken, ſo
genannten Karuſſell
drehbänken, deren

Planſcheiben oft einen
Durchmeſſer bis zu
12 Meter haben.
Sind die Platten
vollſtändig bearbeitet
und entſprechend ge
bogen, ſo ſchließt ſich
als letzte Arbeitsope
ration das Härten
derſelben an. Durch
einen Zuſatz von Nickel
zu dem verwendeten
Stahl wird nicht nur
eine größere Feſtig

bedeckt und dann bis zu einer Dauer
von 14 Tagen einer Glühhitze von 1200
Grad ausgeſetzt. Auf dieſe Weiſe geht
der Kohlenſtoff in die oberen Schichten
über, die dadurch eine größere Härte als
die darunter befindlichen Schichten er
halten. Durch dieſen Zementierprozeß
erhält allerdings der Stahl ein grobblätte
riges Gefüge, weshalb die Platten nach
dem Zementieren noch einmal ausgeglüht
und durch ein Ölbad vergütet werden.

keit und Zähigkeit er
reicht, ſondern es
konnte auch der Härte
prozeß, der ſchon bei
den reinen Stahlplatten mit gutem Er
folg angewendet wurde, viel mehr ge
ſteigert werden. Zunächſt verſuchte man
es freilich mit Platten aus ungehärtetem
Nickelſtahl, die an Widerſtandsfähigkeit
dem Compoundpanzer bereits überlegen
waren. Der Gedanke lag nun nahe, die
Widerſtandsfähigkeit der Nickelſtahlplatten
durch einen Härteprozeß noch zu erhöhen.
Der Amerikaner Harvey erfand ein Ver
fahren, deſſen Arbeitsvorgang etwa der
folgende iſt. Die fertig bearbeitete
Platte wird in einen großen Gasofen
gelegt, die zu härtende obere Fläche
mit einer ſtarken Schicht Holzkohlenſtaub

Biegen einer dünneren, aber ſtark gekrümmten Panzerplatte
unter einer Biegepreſſe mit 7000000 Kilogramm Druck

Vor etwa zwei Jahrzehnten nahm auch
die Firma Friedrich Krupp in Eſſen die
Fabrikation von Panzerplatten auf, und
es gelang ihr bald, durch Verbeſſerung
des Harveyſchen Verfahrens alle andern
Panzerplattenfabrikate an Güte und
Widerſtandsfähigkeit zu überbieten. Statt
Kohlenſtaub verwendet Krupp Leucht
gas, das ſeinen Kohlenſtoff bei ſtarker
Erhitzung in feinſter Teilung abſcheidet
und bis zu 75 Millimeter tief in die
Platten eindringt, ſo daß dieſelben an
der Oberfläche glashart werden und nach
dem Innern zu, entſprechend der ge
ringeren Kohlenſtoffaufnahme, an Härte
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mehr und mehr abnehmen. In idealer
Weiſe vollzieht ſich alſo bei dieſen Platten
der Übergang von größter Härte und
Widerſtandsfähigkeit der oberen Schichten
zur weichen Dehnbarkeit und Zähigkeit
der unteren Schichten.
Mit Einführung dieſes Verfahrens
trat dann ein gewiſſer Abſchluß in der
Panzerplattenfabrikation ein. Hin und
wieder geht einmal eine Nachricht durch
die Preſſe, wonach neue Fortſchritte
auf dieſem Gebiete erzielt ſein ſollen,
doch verſtummen dieſe Gerüchte ſehr bald
wieder, ohne daß dieſe Neuerungen Ein
gang finden. So vernahm man vor
einiger Zeit von der Erfindung des eng
liſchen Ingenieurs Simpſon, der ſeine
nach ihm benannten Panzerplatten nicht
wie Krupp aus einer homogenen Platte,
ſondern aus mehreren übereinandergeleg
ten Platten, die durch ein beſonderes
Verfahren zuſammengeſchweißt werden,
herſtellt. Ihr beſonderer Vorteil ſoll in
geringerer Dicke bei zunehmender Wider
ſtandsfähigkeit beſtehen. Wie weit in
zwiſchen die Verſuche gediehen ſind und
ob es wirklich zu einer Verwendung
dieſes neuartigen Panzerſchutzes kommt,

darüber hat man ſeitdem nichts mehr
vernommen. Ahnlich verfrüht ſcheinen
die Nachrichten von dem in den Ver
einigten Staaten im Verſuchsſtadium
befindlichen Vanadiumſtahlpanzer zu ſein,
von dem man freilich bisher nicht viel
mehr als den Namen vernahm.
Unſre letzte Abbildung zeigt uns die
größte von Krupp hergeſtellte Panzer
platte. Freilich wurde dieſe Platte nicht
zu irgendeinem praktiſchen Verwendungs
zweck hergeſtellt, ſondern ſi

e

diente nur
als Ausſtellungsobjekt für die Düſſel
dorfer Ausſtellung 1902, um einen Be
griff von der Leiſtungsfähigkeit des
Kruppſchen Betriebes zu geben.

Die Abmeſſungen der Platte ſind
folgende:

Länge . . . . 1
3

160 Millimeter
Breite . . . . 3400 1.

Dicke . . . . 300 r

Gewicht . . . 106 000 Kilogramm.

Da 1000 Kilogramm Kruppſchen Pan
zers ungefähr 1800 Mark koſten, ſo

würde dieſe Platte einen Wert von
190 800 Mark repräſentieren.

Die größte bisher von Krupp hergeſtellte Panzerplatte, die freilich nur als
Ausſtellungsobjekt verwendet wurde
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Blumen in der Hauspflege
Von

Ernſt Seiffert

n das Heim eines ſchönen Geiſtes
gehören Blumen. Sie ſind unſre

anmutigſten Freunde, die uns von den
beſtändigſten Dingen predigen, die das
Leben jemals gab; ſi

e ſind uns auch
mit ihrem Farben- und Duftzauber die
Verkörperung aller Ideale, denn unſre
Hoffnung lebt mit ihrem Knoſpen, unſre
Freude mit ihrem Blühen, unſre Weh
mut mit ihrem Welken.
Gar vieles, was tief drinnen unbewußt

in der Seele lag, wurde bewußt, als
unſer Blick auf Blumen ſah, die unſre
Sehnſucht ſtillen, alles Verlangen durch
adeln. Etwas hat jeder Menſch in ſich

zu tröſten – die Blumen tröſten immer.

Ein Haushalt ſoll ſtets voller Liebens
dürdigkeiten ſein. Wie wäre dies mög
lich ohne die Anteilnahme der Blumen?
Wohltuend durchbricht die Unregelmäßig
keit der ſchlingenden Ranken, der ge
zackten Blätter die geſetzte Linienführung
der Möbel und der Ornamente, die nach
ſtrengen äſthetiſchen Geſetzen geſchaffen

werden mußten, ſollen ſi
e

erfreulich
wirken. Der Menſch hat noch nie die
geniale Wahlloſigkeit der Blumenformen
auf ſeine Machwerke zu übertragen ver
mocht; das einzige, was er tun konnte,
war eben der Verſuch, die Blumen nach
zuahmen oder ſi

e

bildlich darzuſtellen.
Doch alles das erfüllt den Zweck der
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natürlichen Blumen nicht. Man ſpricht
zwar ſchlechtweg vom „Blumenſchmuck“,
doch ſind uns die Blumen mehr als
ein Schmuck.
Vielen Menſchen ſind ſi

e Wahlver
wandtſchaften geworden. Aus mehr als
einem Grunde kann die Nachahmung
deſſen allen Menſchen empfohlen ſein.
Für unſre Gewohnheit – vielleicht iſ

t

ſi
e

auch ein Bedürfnis –, mit irgend
etwas einen ausgiebigen Kult zu trei
ben, bietet ſich hier ein reizend un
gefährliches Betätigungsfeld; unſre Sucht,
immer ein Weſen zu umhegen und zu

pflegen, damit e
s uns erfreue (dies iſ
t

ſchließlich doch immer der im Unter
bewußtſein liegende maßgebende Haupt
gedanke), ſi

e findet hier ein dankbares
Objekt, das durch die aufgewendete

Liebe und Sorgfalt nicht verdorben
wird, beſcheiden nur die notwendigſte
Pflege erheiſcht und uns die Mühen
reichlich vergilt. Und dann iſt die Blume
niemals langweilig, denn – ſi

e

welkt
bald. Dem, der das Vergehen aller
Dinge noch nie begriffen hat, dem ſagt

ſi
e

die Unumgänglichkeit des Scheidens
alle Tage ins Ohr; er braucht e

s nur
willig hinzuneigen. Und daß ſie, die
Blumen, die unſchuldigſten Geſchöpfe,
die reinſten unter allen, daß ſi

e

am
eheſten welken müſſen, das iſ

t

ein Stück
vom tiefen Sinn des Lebens.
Wer mit Blumen umgeht, muß die
Kraft haben, niemals die Gleichgültigkeit
der Tage auf ſie auszudehnen. Daß wir
Blumen brechen, wäre unentſchuldbar,
behandelten wir ſi

e

nachher nicht wür
dig. Wirklich kommen Blumen auch nur
dann zur Geltung all ihrer reichen Schön
heit, wenn ſi

e mit klugen Händen in die
rechte Umgebung geſtellt werden. Iſt
dem aber ſo

,

dann hat dieſer Ort auf
gehört, Einrichtung zu ſein, der Glanz
der Lebendigkeit liegt dann über ihm,
denn die Blume beherrſcht wie eine
ſchöne Frau alles, was um ſi

e

iſt.
Die Anwendung der Blume in der
Pflege des Häuslichen iſ

t nun eine Frage,
die getrennte Beantwortungen erfordert.
Der Blumenſchmuck des ländlichen Heims

iſ
t folgerichtig von ganz andrer Art als
der des großſtädtiſchen. Der innige Kon
takt, den das Landhaus mit der Natur
hat, geſtattet fröhliche und im Charakter
ungebundene Sträuße, läßt auch d

a und
dort ein naiv hingeſetztes Blumentöpfchen

nicht ſtörend empfinden, weil die Möbel
eines ländlichen Hauſes meiſt weder
ſtreng abgewogene noch moderne Formen

zu tragen pflegen, ſondern ſelbſt höchſt
gemütvolle und poetiſche alte Bekannte
ſind, die man überliefert bekam und die
nun ebenſo behaglich wie ſolid von
guten alten Zeiten erzählen. Mit dieſen
Möbeln kontraſtiert eigentlich nichts, was
aus dem Reich der Blumen kommt,
höchſtens tun e

s

die ſeltenen Ausnahme
geſchöpfe, die ſchwermütige Lilie und
die feierliche Orchidee. Aber ſchon die
pompöſe Roſe gehört zu dem Paſſenden,
wenn ſi

e

auch entſchieden glücklicher er
ſetzt wird durch ein paar Zweiglein
vom blühenden Mandelbaum oder noch
beſſer durch das weiche bunte Blumen
volk aus Garten, Feld und Wald, durch
Aurikelchen und Cyanen, durch Schnee
glöckchen oder Glockenblumen, durch
Tauſendſchönchen und tauſend andre
Schönchen. Köſtlich iſ

t es, wie un
gereimt man ſi

e

alle zuſammenfügen
kann! Wenn dann noch zitterndes Kraut
und ſchlanke Gräſer darum oder da
zwiſchen ſind, dann iſ

t

der luſtige
Blumenſtrauß fertig, der ſo ſympathiſch
übermütig iſ

t wie ein Fräulein Back
fiſch. Das iſ

t dann ein Gebinde von
Jugendfreude, das mit dem Frühling
und dem Sommer um die Wette lacht.– Im Herbſt werden wir im ſelben
Zimmer die Georginen und Aſtern fin
den; vielleicht ſtehen ſi
e auf den Fenſter
brettern und leuchten hinter mattgelben
Stores in die graue Landſchaft hinaus,
vielleicht ſteht dann auch auf dem Tiſch
das Heidekraut, dieſer Allerweltsfreund.
Und noch ſpäter, dann, wenn das Laub
ſich färbt, dann können an dieſer Stelle

in derberen hohen Tonvaſen einige ſpät
herbſtliche Eichen- und Buchenzweige
flammen, die um die Weihnachtszeit
durch das wohlig-ruhige Tannengrün oder
auch durch die ſinnreiche Miſtel glücklich

zu erſetzen ſind. Wer Optimiſt iſt, der
kann ſich auch beſonders ſchöne Oſter
kätzchen aufbewahren; ſie halten ſich leicht
ein ganzes Jahr, erfordern nach wenigen
Wochen gar keine Pflege und ſetzen
ſpäterhin an den Stielen eine feine
Patina an. Es gibt Menſchen, die ſich
immer nach dem Frühling ſehnen, dieſen
werden die Oſterkätzchen mehr ſein als
vieles andre.

Die Freundſchaft, die den Großſtädter
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mit Blumen und Blättern verbindet, iſ
t

nicht das Ergebnis inniger Gemeinſchaft
mit der Natur, wie die Blumenpflege
des ländlichen Hauſes e

s iſt; meiſt hat

ſi
e ſehnſüchtigen oder gar ſchwermütigen- T-T -

vielleicht gar nur deshalb hin, weil er

eine kahle Stelle im Zimmer verdecken
will; immerhin iſ

t

e
s

ſchon wahr, daß
der Blumenſchmuck der Wohnung des
Großſtädters getragen, gemeſſen iſt.

Tür mit Blumengewinde
(Aus der Blumenbindeſchule der Frau Franziska Bruck, Berlin)

Urſprung. Sehr oft iſt ſie auch – Re
ſignation, das verlorene Ideal vom
Glauben a
n

die Menſchheit . . . Doch
nicht alle denken ſo; manche wollen nur
den Farbeneffekt, dieſe wieder den
Duft, ein dritter ſtellt die Topfpflanzen

Man verſucht zwar ſeit einiger Zeit
auch Wald- und Feldblumen in den Han
del zu bringen; dies iſt aber mehr eine
Folge der Sucht nach dem Neuen und
hat zudem nicht viel freudigen Anklang
gefunden. Dem Großſtädter können
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Wald- oder Wieſenblumen nicht ein Er
ſatz für die Garten- und Treibhausblumen
ſein, ihm fehlt zu der erſteren feinen
Poeſie das notwendige warmherzige
Milieu, in dem die Petroleumlampe ge
nügt, in dem es noch einen Kamin
gibt, darin die Buchenholzknüttel kniſtern,
wo die alte Freiſchwingeruhr ſo wichtig
zu ihren ſelbſtbewußten Perpendikel
ſchlägen ausholt und wo es keine Möbel
auf Abzahlung gibt.
Naturgemäß iſ

t

Blumenſchmuck in der
großſtädtiſchen Häuslichkeit noch wich
tiger als in der ländlichen. Man weiß
das und handelt danach. Auf den be
lebten Straßen und Plätzen Berlins
ſtehen Hunderte jener derbknochigen
Blumenhändler, welche mit ihren roten
Händen beim Anpreiſen den Roſen
ſtrauß oft ſo kräftig ſchütteln, ihn ſo
urwüchſig umklammern, daß dem Emp
findſamen bei dieſem Anblick e

s in der
Seele weh tut. Und wenn der Frühling
kommt, dann brennen von allen Bal
konen wie frohe Botſchaften die roten
Geranien herunter– während aber noch
der Winter herrſchte, ſtanden zwiſchen den
Doppelfenſtern die bunten Hyazinthen,
deren weiße Wurzeln in den blanken
Gläſern ſteckten. Es iſ

t etwas von der
ſprichwörtlichen holländiſchen Sauberkeit
an dieſen Pflanzen, die um vieles ſchöner
ſich ausnehmen, wenn ihre Umgebung
hellfarben iſt.
Es wurde Sitte, in den Erker Blumen
tiſche zu ſtellen und dieſe mit lichtgrünen
hängenden Blätterpflanzen anzufüllen,
daneben eine japaniſche Zwergkiefer
oder eine kleine Palme zu ſtellen; nur

in ſeltenen Fällen aber wirkt das Ar
rangement glücklich. Noch viel gewagter

iſ
t es, die Palme allein aufzuſtellen,

was noch bis vor wenigenÄ ſehr
beliebt war. Jetzt iſt man mit Recht da
von abgekommen, bleibt e

s

doch ein
Problem, wie dieſer breitblättrige Baum,
der als Typ ſüdlicher Vegetation gilt,
den vernünftigen Möbeln unſrer ge
mäßigten Zone anzupaſſen iſt. Denn
die Palme iſ

t

eine wuchtige Erſcheinung,

kann alſo für kleine Räume überhaupt
nicht in Frage kommen, und außerdem
erfordert ſie einen breiten Erdkübel, der
allein ſchon ſtörend wirkt. Am beſten
ſieht man ganz davon ab, kleine Bäum
chen in die Wohnung zu ſtellen, ihre
Erſcheinung iſ

t

zu hart als Zierde und

zu unwichtig als ſelbſtändiges Hauptſtück.

Eine Pflanze ſoll zieren, und eine Zierde
kann kein Hauptſtück ſein. – Dem
Wunſch, eine Pflanze, die Kraft in Farbe
und Erſcheinung zeigt, zu plazieren,
dient zum Beiſpiel Eukalyptus viel
beſſer. In einen ſchönen glaſierten
irdenen Topf Ä. gibt er immer einharmoniſches Bild. – Wo e

s

aber nur
angeht, da nehme man edle Treibhaus
pflanzen und ſtelle ſi

e in Kriſtallgläſer
oder in glaſierte Tonvaſen; die gibt es

in allen Formen und Arten und ſind alſo
faſt allen Stilarten anzupaſſen. Schwie
rig allein iſt ein Rokokoſalon zu ſchmücken,

der eigentlich der Blumen am beſten
ganz entbehrt, doch ſchließlich iſ

t hier
ſchwer zu verallgemeinern; die Tapete
reſpektive die Stoffbeſpannung des Zim
mers, die Farbe des Teppichs und der
Decke gebieten ſtets beſondere Rück
ſichten. – Sinngemäß dem Gebrauch
des Zimmers auch die Blumen aus
zuſuchen. Auf das Tiſchchen des Bou
doirs der Dame des Hauſes mag der
alante Gatte einen Strauß dunkelroter
oſen ſtellen; ſi

e gelten uns als die
Blumen der Liebe, und ihre Farben
ſubſtanz weiſt tatſächlich die gleichen Ur
ſtoffe und Zuſammenſetzungen auf wie
die unſers Herzblutes. Ein merkwür
diger Zuſammenhang! – Ihr Schreib
tiſchchen ſchmückt die Dame ſich ſelbſt.
Die zarten Blaublümelein, das Vergiß
meinnicht, das Veilchen, auch die ſüßen
Maiglöckchen paſſen am beſten dafür;
gut untergebracht ſind ſi

e in jenen
flachen, runden oder achteckigen Glas
ſchalen, die recht feſt ſtehen, freundlich
ausſehen und die Blüten der kleinen
Erdblumen nicht gravitätiſch in die
Höhe ragen, ſondern hübſch ruhen laſſen.
Für die Maiglöckchen gibt e

s fein ge
muſterte kleine Kriſtallgläſer. – Viel
Blumen darf man nicht auf den Schreib
tiſch ſtellen.
Für das Muſikzimmer iſt jede edle

Blume recht. Je edler, deſto beſſer.
Meiſt nimmt man Flieder – wenn er

nicht zu ſtark duftet – oder auch die
ſtrengeren Nelken, weiße Narziſſen, gelbe
Mimoſen . . .

Im Schlafzimmer dürfen keine Blumen
ſtehen, im Herrenzimmer haben ſi

e nur
ſehr bedingungsweiſe eine Daſeins
berechtigung.

Für das Arbeitszimmer des Kauf
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Phot. Becker & Maaß
Beim Blumenordnen

(Aus der Blumenbindeſchule der Frau Franziska Bruck, Berlin)

manns, des Juriſten paßt kein Blumen
ſchmuck, für das des Künſtlers darf er
nicht verſäumt werden. Gewiß gibt es
aber auch Künſtler und Kaufleute oder
Juriſten, die dieſes Prinzip durchbrechen
und damit durchaus nicht immer eine
Sünde wider den guten Geſchmack be
gehen müſſen, ſpricht hier doch die
Weſensart des Individuums das ent
ſcheidende Wort. Für das Empfangs
zimmer hat man Tulpen oder wieder
Nelken, die ſogenannten Oſterglocken, die
Iris, auch Margueriten, kurz alle Blu
men, die vornehm, aber nicht zu vertrau
lich, nicht intim ſind. In das Speiſe
zimmer ſollte man eigentlich keine Blu
men bringen; gewöhnt hat man ſich aber
daran, mitten auf den Tiſch eine Schale
aus dunkelfarbenem, undurchſichtigem
Glas, um das meiſt ein altgetönter Bronze
beſchlag gezogen iſt, mit einem Buſchen
Heidekraut darin, zu ſtellen. – In die
Fenſter gehören nur Blumen mit ſtarken
Farben, am beſten rote Tulpen oder die
erwähnten Hyazinthen, jedenfalls Blu
men, deren Farbenfläche kompakt wirkt.
Geſchenkte Blumentöpfe gewinnen an

Arena 1913/14 Heft 1

vornehmer Erſcheinung, wenn man ihnen
die entſetzlichen Papiermanſchetten ab
nimmt; die blütenvolle Azalie zumal hat
die aufdringliche Mitwirkung bunten
Papiers nicht nötig. Blumentöpfe gut
unterbringen iſ
t

eine ſchwierige Sache.
Auf das Fenſterbrett geſtellt, nehmen ſi
e

dem Zimmer Luft und Licht. Beſſer iſt

noch, ſi
e

werden in dem Erker, in dem
Blumentiſch untergebracht, als daß man

ſi
e

a
n Stelle der Vaſen ſetzt. Nach jeder
Geburtstagsfeier iſt die mit gutem Ge
ſchmack begabte Hausfrau in Nöten mit
der Löſung dieſer Frage: Wie bringe ich
die vielen gutgemeinten Blumentöpfe
unter? Ja, wenn e

s juſt Sommer iſt,
dann löſt ſich das Problem durch den
aufnahmefähigen Balkon von ſelbſt!
Aber im Winter –? Vielleicht iſt dann
eine burſchikoſe Trinkecke mit hohem
Fenſterchen, vielleicht ein ſtattlicher Entree
raum ſo freundlich, hier ein wenig als
Retter in der Not zu dienen. – Ebenſo
vorſichtig, wie Blumentöpfe unterzu
bringen ſind, ſo zurückhaltend muß die
Verwendung der praktiſchen Immortellen
geübt werden, deren künſtliche Färbung

8
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ſehr leicht ſtört und deren dazugehörende
antik grüne Tonſchale wenig Anpaſſungs
vermögen hat.
Genug der Ratſchläge; erwähnt ſoll
noch ſein, daß die Buntheit des Bakkarat
überflüſſig, ja ſogar bedauerlich ſein kann,
daß friſche Blumen immer frei und
niemals gegen die Wand geſtellt ſein

#
und daß ſi

e

unendlich belebter

ic
h zeigen, wenn ſi
e

ſo ſtehen, daß ſi
e

in den Strahlen des Tageslichts leuchten
können. In der Sonne leben ſie.
Die Blumen nach Möglichkeit friſch zu

halten, gebe man in das täglich auszu
wechſelnde Waſſer ein Meſſerſpitzchen
Kochſalz und ſchneide von den Stielen
etwa einen Millimeter ab. Aber das
dürfte wohl bekannt ſein.
Falſch und ungeſund iſ

t es, ein Zim
mer mit Blumen zu überladen oder in
faſt jedem Zimmer der Wohnung ſtark

duftende Pflanzen aufzuſtellen. Alles
Uniforme muß beim Blumenſchmuck
überhaupt vermieden werden, es ſe

i

denn,

e
s würde ein Roſen- oder ſonſt ein

andres Blumenfeſt gefeiert.
Bei Feſtlichkeiten ſpielen die Blumen
gewiſſermaßen eine untergeordnete Rolle.
Sie ſind dann nur Dekoration und haben
aufgehört, uns die Mittler unausgedachter
Wünſche zu ſein; ſi

e ſprechen dann
nicht mehr zu uns.
Die Blumen bedeuten für den fein
empfindenden Menſchen einen liebens
würdigen Ausſchnitt aus dem bunten
Koloſſalgemälde des Lebens. Wir
brauchen nur helle Augen und einen
geſunden Geiſt zu haben, ſo finden wir,
daß dieſer Ausſchnitt voller Schönheit
und Poeſie iſt und a

ll

die Wunden heilen
kann, die des Lebens rauhe Hand uns
ſchlägt.

F. Desclabiſſac: Thurgauerin
(Aus dem Kunſtverlag von B

.

G. Teubner, Leipzig)



Gletſcherhorn Kreuzberg

Konkordiaplatz mit Konkordiahütte und Jungfraugruppe
Rottalſattel Jungfrau

Eine Jungfraubeſteigung von der Riederalp
Von

Rudolf Rother
(Mit neun Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen von Wehrli, A.-G., Kilchberg-Zürich)

De im vergangenen Sommer neueröffnete Station „Jungfraujoch“
der Jungfraubahn bringt den heißerſehn
ten Gipfel wieder um ein paar Weg
ſtunden näher. Für all die Bergſteiger,
die der Mode halber zur Jungfrau em
porwallen, bedeutet jede neue Station
der Bahn eine willkommene Erleichte
rung. Der wirkliche Bergfreund benutzt
immer noch gern die alten Wege zum
Gipfel, die allerdings eine fünf- oder
ſechsfach längere Zeit als die Anſtiege
von den Bahnſtationen verlangen. Ein
verhältnismäßig wenig begangener An
ſtieg der Jungfrau führt vom Süden
über den Großen Aletſchgletſcher zum
Gipfel. Langweilig nennt man ihn oft,
weil er wenig von den Schwierigkeiten

der Nord- und Weſtanſtiege zeigt. Wer
mit offenem Auge durch die Berge ſtreift,
wird zu einem andern Ergebniſſe ge
langen.
Wir kamen von Brig im Rhonetal
hinauf zur Riederalp, wo wir aufs neue
längere Raſt halten mußten. Die erſten
Sonnenſtrahlen nach langen Regentagen
verlockten uns zum Aufbruche, und vom
Gaſthauſe ging es auf ſchönem Wege
hinauf zur Bethmeralp, von wo wir
urück auf die Walliſer Berge und das
honetal ſchauten. Die frohe Erwartung
einer ſchönen Bergfahrt ließ uns alle
Mühen der Talwanderung vergeſſen;
bereits nach zwei Stunden ſtanden wir
oberhalb der Fieſcheralp am Hotel Jung
frau und wanderten weiter am Oſt
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abhange des Eggishorns längs desÄ: zu dem einſamen Märjelenſee. Vor Jahren war der See ein weit
prächtigeres Schauſtück, vom Aletſch
gletſcher ragten noch mächtigere Eisblöcke
in ſein Waſſer herein; heute hat der See
durch einen Durchbruch manches von
ſeiner Höhe und Schönheit verloren und
bleibt noch immer ein Genuß. An ſeinem
Nordrande wandern wir an den Aus
läufern der Strahlhörner entlang und
gelangen allmählich zumÄ Gletſcher der Alpen. Auf unſerm Bild iſ

t der
Steig, ehe e

r

den Aletſchgletſcher trifft,
unten rechts zu ſehen. Der Gletſcher
bietet keine Schwierigkeit; wohl ſind
zahlloſe kleine Spalten zu überwinden,
aber die Randmoräne läßt uns leicht
vorwärts kommen. Die Freude am
ſchönen Wetter und die Ausſicht auf die
den Gletſcher einrahmenden Berge macht
das Unangenehme des Marſches auf dem
Eiſe vergeſſen. Vor uns ſtreben ein paar
Knechte vom Hotel Cathrein dem Kon
kordiaplatz zu; wir freuen uns, daß wir
trotz unſrer ſchweren Ruckſäcke doch nur
die Hälfte von der Laſt der Träger auf
dem Rücken haben. Über ein paar im

Träger auf dem Großen Aletſchgletſcher

Gletſchereis eingefreſſene Bäche kommen
wir hinüber und nähern uns dem Kon
kordiaplatz, an dem unterhalb des Faul
berges das Hotel Konkordia, der Pavillon
Cathrein und die Alpenvereinshütte liegt.
Das Bett im Wirtshauſe koſtet wohl acht
Franken und wird ſtets gerühmt; uns
genügte die meiſt wenig gelobte Klub
hütte, in der wir uns häuslich einrich
teten. Die Ausſicht am Konkordiaplatze

iſ
t

kaum zu übertreffen. Eine Reihe
prächtiger Gipfel umrahmt die weiten
Gletſcherfelder, erhabene Einſamkeit und
Ruhe kennzeichnet die Landſchaft. Im
Nordweſten begrenzt die Jungfrau mit
ihrem Nordoſtgrate den Horizont. Von
ihrer Majeſtät zeigt ſi

e von dieſer Seite
nur wenig; unſre Gipfelſehnſucht war
trotzdem nicht geringer.
Um Mitternacht verließen wir unſer
Lager. Vom erwarteten Sternenhimmel
war wenig zu ſehen, dichtes Grau
herrſchte vor der Hütte. Ob e

s Nebel
oder Regen war, konnten wir nicht unter
ſcheiden; ſelbſt unſer Frühſtück konnte
uns nicht hoffnungsfroher machen. Über
die Felſen ging e

s hinab zum Gletſcher,
das Seil wurde angelegt, und über den
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Der Märjelenſee gegen Sattelhorn (links) und Olmenhorn (rechts); zwiſchen ihnen
mündet der Mittelaletſchgletſcher in den Großen Aletſchgletſcher

weiten Jungfraufirn wanderten wir nach
Nordweſten. Die Steigung war zuerſt
recht unbedeutend. Der leuchtende Kom
paß tat uns große Dienſte, denn das
Grau wollte durchaus nicht heller wer
den, obgleich es eigentlich Zeit wurde,
daß die Sonne ihr Tagewerk begann.
Eintönig klapperten die Pickel auf dem
harten Schnee, unſre Begeiſterung wurde
immer geringer, als feine Eisnadeln
unſre Haut trafen. Erſt als der Gletſcher
etwas ſteiler wurde und wir zum oberen
Jungfraufirn hinaufſtiegen, kam die
Freude am alpinen Tun. Ein paar
Spalten klafften vor uns auf und ver
langten etwas mehr Aufmerkſamkeit.
Sechs Uhr war es, als wir beim Punkte
3388 anlangten und hier an einigen
alten Konſervenbüchſen erkannten, daß
auch für uns die Zeit zum Frühſtück
gekommen war. Schnell bereiteter Kakao
erfriſchte unſre im Nebel ziemlich ein
eſchlafenen Lebensgeiſter, und als es
chien, als ob das graue Gewölk ſich
lichten wollte, wurde mit neuem Mute
der Weiterweg angetreten. Aus der

einfachen Gletſcherwanderung wurde
ſchwerere Eisarbeit, je näher wir der Eis
wand des Rottalſattels kamen. Wir hatten
bei der Überwindung der mächtigen Eis
ſchründe recht viel Glück; leichter als ge
hofft, erreichten wir den gewöhnlichen
Jungfrauweg, der von der Berglihütte
herüberkommt. Aus den friſchgeſchlage
nen Stufen merkten wir, daß bereits
Partien vor uns ſein mußten. Trotz
dem leiſteten die Steigeiſen gute Dienſte,
und vielleicht war es recht gut, daß wir
wegen des Nebels von der Steilheit der
Eiswand nicht ſoviel ſahen. Ein paar
unangenehme Riſſe hielten uns längere
Zeit auf, und trotzdem war es noch nicht
halb acht Uhr, als wir am zunehmenden
Sturm merkten, daß wir bald auf der
Höhe des Sattels waren. Der ſonſt ge
fürchtete Wind brachte für uns viel Gutes.
Am immer leichter werdenden Nebel
merkten wir, daß der Sturm tüchtig am
Aufräumen war, und unſre Freude war
wirklich groß, als wir plötzlich die Sonne
als hell leuchtende Scheibe über uns
merkten. Alle Zweifel am Gelingen der
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Dreieckhorn Jungfrau Jungfraujoch Mönch und Trugberg Walliſer, Fieſcherhörner
- Steig vom Märjelenſee

Blick vom Eggishorn auf die Jungfrau

Blick von der Bethmeralp auf die Walliſer Alpen und das Rhonetal
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Der Gletſcherabſturz des Großen Aletſchgletſchers. Die vorderen ſchwarzen Flächen

auf der rechten Seite ſind der Aletſchwald

Der Große Aletſchgletſcher vom Aletſchwald geſehen
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Tour waren auf einmal vergeſſen; viel
leichter ſchien uns nun trotz der Steil
heit das letzte Stück bis zur Sattelwächte,
und als wir durch ſi

e geſtiegen waren,
ſchaute unſer Auge den blauen Himmel.
Über dem Jungfraufirm lag noch der
Nebel, gegen das Rottal war alles frei;
die gewaltigen Abſtürze flößten uns
genügend Reſpekt ein. Trotzdem zauder
ten wir nicht lange mit dem Weiter
wege. Auf dem Schneegrat ſteigen wir
nun direkt zum Gipfel empor. An
genehm iſ

t

der Weg nicht immer, ein paar
mal müſſen wir ganz bedenklich weit
hinaus in die Oſtwand, aber die Tat
ſache, daß wir nur noch wenige Meter
unter dem Gipfel ſind, macht die Schwie
rigkeiten geringer. Es iſt kaum neun
Uhr, als wir am Gipfel ſtehen. Mit
einem Seufzer der Erleichterung fliegt
der Ruckſack auf die ſchmale Firnſchneide,
die heute den Gipfel darſtellt. Der Pickel
wird eingerammt, um als Haltepunkt für
den Schmerfer zu dienen, das Seil und
die Steigeiſen ſind bald abgelegt, und
nach mehr als ſiebenſtündigem jarſche
wird richtig geraſtet. Lange Minuten
vergehen, ehe wir uns mit vollem Ge
nuſſe der Ausſicht hingeben können;

ſi
e

iſ
t

zu überwältigend, als daß wir ſie

in ein paar Augenblicken erfaſſen können.
Nur das eine fühlen wir: faſt iſ

t

e
s

zu viel des Glückes, das wir für die
Mühen des Aufſtieges genießen. Weitere

Partien erreichen den Gipfel und laſſen
uns nicht recht zum weiteren Genießen
der Stunde kommen. Wir ſchauen noch
einmal hinab zum Wege, der uns herauf
führte; die Sonne und der Wind haben
die Nebelſchwaden verdrängt, und teil
weiſe können wir ſogar die weiten
Flächen des Aletſchgletſchers ſchauen.
Dann geht es ſteil hinab zum Gletſcher
felde des Hochfirms bis zu den Felſen, wo
der Kamin vom Rottal hinaufkommen
ſoll. Hier wird noch einmal ausgiebige
Raſt gehalten, denn jetzt kommt das
ſchwere Stück des Abſtieges zur Rottal
hütte, die wohl tauſend Meter unter uns
als kleines Spielzeug erſcheint. Wie wir
den Steilabſturz hinabkommen ſollen,
wiſſen wir nicht recht; erſt als wir an
ein paar Eiſenſtiften merken, daß wir
den rechten Weg haben, werden wir
etwas ſicherer. Auch auf den ſteilen
Felſen haben wir Glück; wohl ſind ein
paar Stellen recht vereiſt, und einmal
ſpannt ſich unſer Seil bedenklich, als einer
von uns gleiten will, aber das Frohgefühl
des Gipfelglücks gibt auch in den letzten
Stunden der Fahrt Kraft, um den Weg
über die heißen Felswände zu vollenden.
Nachmittag iſt es, als wir an der neuen
Rottalhütte eintreffen. Eine Partie aus
dem Tale erreicht die Hütte, als wir
von obenÄ und ſi

e

haben
recht, als ſi
e erkennen, daß wir eine

erfreuende Bergfahrt hinter uns haben.

Beim Jungfraujoch



Der Rottalſattel

Blick vom Jungfraugrat gegen das Rottalhorn



Schloß Peleſch bei Sinaia

Ein Königstraum in den Karpathen
Von

Paul Lindenberg

chloß Peleſchnennt ſich dieſer Königs
traum, und König Karl von Ru

mänien hat ihn verwirklicht! Als er
wenige Monde nach ſeiner im Frühling
1866 erfolgten Berufung auf den rumä
niſchen Fürſtenthron zum erſten Male
die erhabene, von
rauſchenden Hoch
waldungen 11111

rahmte Gebirgswelt
dieſes Teils derKar
pathen beſuchte, da
lag hier nur ein klei
nes, Sinaia genann
tes Kloſter und brei
tete ſich unterhalb
desſelben das gleich
namige armſelige

Dörfchen aus, welt
fremd und weltfern,
ſelbſt den Buka
reſtern kaum be
kannt. Wie anders
heute! Aus der un
bedeutenden Ort
ſchaft iſ

t

ein Luxus
bad von internatio
nalem Ruf gewor

den mit anmutigen Villen, großen Hotels,
einem glänzenden Kaſino, lauſchigen Park
anlagen; neben den noch jetzt erhaltenen
kleinen Kloſtergebäuden grüßen die gold
ſchimmernden Kuppeln der benachbarten
prächtigen Kirche hernieder, und wenn

-

h

in

B -

- - --

Carmen Sylvas Arbeitszimmer
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wir von ihr aus den ſorgſam gebahnten
Weg einſchlagen, der überwölbt iſt von
einem dichten grünen Blätterdach, ſo

ſtocken unſre Schritte plötzlich wie ge
bannt: dort unten, jenſeits des mur
melnden und luſtig dahinſprudelnden
Peleſch, erhebt ſich auf weiter, freund
licher Lichtung wie ein Märchenſchloß

Dieſe wahrhaft phantaſtiſch berühren
den Umwandlungen ſind durch den ziel
bewußten Willen und das tatkräftige
Handeln eines Mannes hervorgerufen
worden: des Königs Karl. Seine die
Schönheiten der Natur von Jugend an
voll erfaſſende Seele war tief ergriffen
worden von dem Frieden dieſes ebenſo

Das rumäniſche Königspaar mit ſeinen Gäſten
Prinz und Prinzeſſin Wilhelm zu Wied

der herrliche Königsbau mit ſeinem
trutzigen Hauptturm, den zierlichen Eck
türmchen, den ſpitzen Giebeln, den
Zinnen, Erkern und Altanen, den ver
ſchiedenartig geformten Dächern, den
dichten, vom Weinlaub umſponnenen
Galerien und Veranden, den weißſchim
mernden, von erleſenen Künſtlerhänden
geſchmückten Terraſſen mit ihren rau
nenden Springbrunnen, all das ein
gebettet in dichtes Grün, der nahe
Hintergrund von gewaltigen, eng zu
ſammengedrängten Tannen gebildet,

hinter denen ſich immer kühner auf
ſteigende Gebirgsrecken erheben.

großartigen wie idylliſchen Erdenflecks,
mit dem e

r

nach ſeiner Vermählung
auch ſeine junge, ſchöne Gemahlin, die
vom Rhein ſtammende liederfrohe Prin
zeſſin Eliſabeth, bekannt machte. In
der Begleitung des Fürſtenpaares be
fand ſich ihr Sonnenſcheinchen, das
kleine Prinzeßchen Marie, und das fürſt
liche Kleeblatt nahm Wohnſitz in den
von den Mönchen des Kloſters gern zur
Verfügung geſtellten Zellen, die in einem
Nebenbau enthalten waren und nur die
allereinfachſte Ausſtattung aufwieſen.
Gleich ihrem Gemahl war die Fürſtin
entzückt von der ſchier zauberhaften Un
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-

Renaiſſanceſalon

berührtheit der endloſen Waldungen, von
der klaren, würzigen Luft, von den be
rauſchenden Blicken aus den niedrigen

Fenſtern der anſpruchsloſen Wohnung

in die ſchmalen Täler des Peleſch und
der Prahova ſowie hinüber zu den forſt
reichen, ſagenumwobenen Gebirgszügen,

über denen Adler und Falken ihre Kreiſe
zogen und in deren verborgenen Höhlen
Bären hauſten.
Die innige Freude ſeiner Gemahlin
beſtärkte den Fürſten in ſeinem ſchon
vorher ganz im ſtillen erwogenen Ent
ſchluß, ſich hier ein Landhaus zu bauen,

und er ſuchte für dasſelbe einen geeig
neten Platz im Walde aus. Aber meh
rere Jahre vergingen, bis am 22. Auguſt
1875 in feierlicher Weiſe die Grund
ſteinlegung des Schloſſes Peleſch voll
zogen werden konnte, und eine noch
weit längere Friſt verſtrich, ehe am
7. Oktober 1883 die feſtliche Einweihung

ſtattfand. Denn dem Bau ſelbſt hatte
die ungebärdige Gebirgsnatur mancherlei
ſehr koſtſpielige und zeitraubende Hemm
niſſe entgegengeſetzt, zu denen ſich welt
geſchichtliche politiſche Ereigniſſe geſellt.

Zu blutigem Kampf und ruhmvollem

Sieg hatte Fürſt Karl ſeine Truppen
geführt, bei Plewna unvergängliche
Lorbeeren um die rumäniſchen Fahnen
windend; auch das letzte Vaſallenverhält
nis zur Türkei war abgeſtreift worden,

frei und unabhängig ſtand Rumänien da,

das ſeinem fürſtlichen Führer die Königs
krone dargeboten hatte.
Ein Königsſchloß war denn auch
innerhalb der Karpatheneinſamkeit ent
ſtanden, und viele ehrlich empfundene

Worte der Freude und Bewunderung
konnte das Königspaar über Schloß Peleſch
entgegennehmen.

Als Stil hatte man jenen der deutſchen
Renaiſſance des ſechzehnten Jahrhunderts
gewählt, ohne ſich gar zu ſtreng um
dies oder jenes wichtige Vorbild zu
kümmern. Das untere und erſte Stock
werk wurden in Steinbau, das zweite
in Riegelbau aufgeführt, wodurch an
ſich ſchon eine große Mannigfaltigkeit
erzielt ward, zu der ſich noch das viel
geſtaltete, ſchiefergedeckte Dachgeſchoß

mit Türmen und Türmchen, Erkern und
vergoldeten Eiſenſpitzen wie Eiſenfähnchen
geſellte, das Ganze freundlich und ge
fällig, ohne ſchweren Pomp und Prunk.
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Da jedoch bei den vielfachen Hem
mungen der erſten Bauzeit nicht alles ſo
einheitlich geſtaltet und ausgeführt wer
den konnte, wie es im Wunſche des
Königs gelegen, ward während des
letzten Jahrzehnts das Schloß einer lang
ſamen, aber vollſtändigen baulichen Um
wandlung und Vergrößerung in ſeinem
Außern wie in ſeinem Innern unter
zogen. Für die Durchführung ſeiner
weitgreifenden Pläne hatte der König,
der mit der Luſt am Bauen ein ſelbſt
unbedeutende Einzelheiten erſchöpfendes
Verſtändnis beſitzt, in dem Baurat Karl
Liman den rechten Mann gefunden, der
ſich mit nie ermüdender Hingebung jenen
ſchwierigen Aufgaben widmete und ſi

e in
meiſterhafter Weiſe löſte. Noch ſtrenger
und übereinſtimmender wurde der oben
erwähnte Stil ausgeprägt und wurde
beſonderer Wert gelegt auf ein an
mutiges Sichzuſammenfügen aller in

Betracht kommenden Faktoren. Überall
behielt ſich der König die Beſtimmungen
vor, ordnete auch ſcheinbar geringfügige
Einzelheiten perſönlich an, ließ nur das
Gediegenſte und Schönſte zur Verwen
dung kommen, unter häufigen Umände

rungen und ohne auf die Koſten zu

ſehen, die in viele Millionen laufen.
Letztere beſtritt der Herrſcher aus ſeinen
Privatmitteln, gleich ſeinem Ahn Fried
rich dem Großen, mit dem e

r

die Luſt
an vollendeten baulichen Schöpfungen
teilt – es iſt ſeine einzige private Nei
gung und gleichzeitig auch ſeine einzige
Erholung. Nur ſo konnte aber auch ein
Werk, ein ſtets bleibendes, entſtehen, das
völlig von dem gehaltvollen Weſen des
königlichen Erbauers durchdrungen iſ

t

und ſeine abgeklärten künſtleriſchen Nei
gungen uns auf Schritt und Tritt veran
ſchaulicht. Unter dem beſtimmenden Willen
des Königs iſ

t alles wie aus einem Guß
entſtanden und ward etwas ganz Ein
ziges, nicht bloß für die Gegenwart,
ſondern auch für die Zukunft, ge
ſchaffen, ſo daß noch die nachfolgenden

Geſchlechter ihre Freude daran haben
werden.
Völlig verändert gegen ſeine erſte Ge
ſtaltung erſcheint uns jetzt das Schloß,
markig und ſelbſtbewußt, vielgegliedert

und doch auch einheitlich, das echte Ma
terial in enger Vereinigung mit dunklem
Holz und lichten Farben. Zu beiden

Schloßterraſſe
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Seiten des impoſanten und maleriſchen
Baues dehnen ſich die wundervollen
Terraſſen aus, die ſich in mannigfachen
Abſtufungen mit ihren Säulenhallen,
Ruheſitzen, Lauben, antik geformten Va
ſen, mit ihren Grotten, Niſchen, in
denen Marmorbüſten römiſcher Kaiſer

ſtehen, plätſchernden Fontänen und rau
ſchenden Brunnen, mit von Putten um
gebenen ſchlanken Lichthaltern, mit Sta
tuen und Säulen erheben, mählich in
den Hochwald mündend. Alles fügt ſich
übereinſtimmend zuſammen, iſ
t künſtle
riſch durchdacht und ausgeführt, über
ſchüttet mit unerſchöpflichem Blumen
zauber, der ſich je nach der Jahreszeit

in wechſelndem Farbenſpiel ergänzt.

Haupttreppe mit großer Halle

Wie beim feſſelnden Außern iſ
t

auch

im Innern der gediegen altdeutſche
Charakter bis auf wenige Ausnahmen
durchgeführt worden. Überall, ſelbſt auf
den Korridoren, die wunderbarſten Holz
ſchnitzereien und köſtlichſten Gemälde
wie Kunſtgegenſtände, herrliche Schränke

und Truhen aus Altväterzeiten, Go
belins und Teppiche, nichts überladen,
eins zum andern paſſend in ſorgſamer
Wahl, durch hohe Fenſter mit prächtigen
Malereien das Tageslicht gedämpft
hereinfallend, das mit Einbruch der
Dunkelheit erſetzt wird durch die aus
Bronze- und Kriſtallkronen, aus Leuchter
weibchen und Wandarmen erſtrahlenden
elektriſchen Flammen, die einen weichen



>>>>>>>>>>>>>>> Ein Königstraum in den Karpathen SSSSSSSSSSSS 119

Ton verbreiten in dieſen Räumen, die
ſämtlich durchweht ſind von der bedeut
ſamen Eigenart ihrer Bewohner. Denn
dieſes Schloß iſ

t durchweg erfüllt von
dem warm zum Herzen ſprechenden
edlen Menſchentum des Königspaares,
das die Kunſt und das Schöne um ihrer

Königspaares künden, wie das große
und hohe Arbeitsgemach des Königs
und das zierliche, mit turmartigem Er
kerausbau verſehene Boudoir der Köni
gin, in welchem ſich letztere oft genug

in Carmen Sylva verwandelt, gibt es

auch glänzende Säle, die der Reprä

--0- –

Florentiner Saal

ſelbſt willen liebt, das von künſtleriſchen
und idealen Ideen und Intereſſen erfüllt

iſ
t und dieſe auf das reale Leben anzu

wenden weiß, das e
s verſtanden hat,

einen wahrhaft idealen Fürſtenſitz und
dabei doch ein trauliches Heim zu

ſchaffen.

Neben jenen Gemächern, die von
ernſter und pflichterfüllter Arbeit des

ſentation dienen, ſo der Mauriſche Saal
und der neuentſtandene Florentiner Saal.
Schönheitsfreudig und koſtbar iſ

t

letzterer
im Stil der Florentiner Frührenaiſſance
ausgeſtaltet worden mit ſeinem aus
weißem Marmor gefertigten, ſich bis zu

der mit einem leuchtenden Gemälde nach
Vaſari geſchmückten Decke erhebenden
Kamin, mit ſeinen prachtvollen Kabinett
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ſchränken aus Ebenholz und Moſaiken,
mit ſeinen altitalieniſchen Thronſeſſeln
und den blinkenden ſilbernen Prunk
gefäßen auf Onyxtiſchen, mit den Truhen
bänken und Fauteuils, deren alte Damaſt
bezüge mit köſtlichen Goldſtickereien ver
ſehen ſind. Unter den Gemälden an
den mit grünem Samt beſpannten,
oben von einem vergoldeten Fries mit
Malereien abgeſchloſſenen Wandflächen
erblicken wir ſolche von Murillo, von
Jacopo Baſſano, Botticelli, Velazquez,
Vaſari und ſo weiter. Nicht minder ein
drucksvoll wie dieſer Saal ſind die ſo
enannten Kaiſerappartements, die
chönſten der Gaſtzimmer, die vor ihrer
Umwandlung Kaiſer Franz Joſef be
wohnt und die nach derſelben den öſter
reichiſchen Thronfolger Erzherzog Franz
Ferdinand mit ſeiner Gemahlin beher
bergt. Sie ſind durchweg im Barockſtil
der Maria-Thereſia-Zeit gehalten und
dürften, was Vornehmheit des Ge
ſchmacks, Koſtbarkeit des Materials,
Übereinſtimmung in Farben und Tönen
des dekorativen Elements, Einheitlich
keit der geſamten Geſtaltung anbelangt,
kaum ihresgleichen haben.
Den Glanz- wie Mittelpunkt der
Innenräume bildet die vor kurzem erſt
fertiggeſtellte große Halle, die ein archi
tektoniſches wie dekoratives Meiſterſtück
von hoheitsvollem und doch auch intim
wirkendem Eindruck darſtellt. Auſsreichſte
geſchnitzte Nußbaumtäfelungen verbinden
ſich mit geſchnitzten Frieſen, mit figuren
reichen Alabaſtertäfelungen und mit in
Holzintarſien ausgeführten Darſtellungen
der Hohenzollernburgen, mit leuchtenden
alten Gobelins und altertümlichen bron
zenen Leuchtkörpern. Der Fußboden aus
Veroneſer Marmor iſ

t mit köſtlichen
orientaliſchen Teppichen belegt; das
Mobiliar beſteht aus altitalieniſchen ge
ſchnitzten Truhen, Seſſeln und Fauteuils,
aus Tiſchen und Tiſchchen, bedeckt mit
Bronzen, Büchern, Albums, denn der
ſtolze Raum iſ

t

durchaus von anheimeln
der Wohnlichkeit. Und nun ein Wunder,
ein echtes und rechtes, freilich auch ganz
modernes Wunder: ein flüchtiger Druck
auf einen in einer der Wandfüllungen
verborgenen Knopf, und geräuſchlos
ſchiebt ſich der rieſige, mit reicher Malerei

verzierte Glasplafond zurück, über dem
ſich ein hochgekuppeltes Glasdach wölbt,
und auch letzteres verſchwindet auf einen
neuen Druck, und der Himmel blaut und
die Sonne lacht ungehindert herein,
und abends funkeln glänzend die Sterne
herab oder flutet des Mondes ſanftes
Licht ſchimmernd über dieſen märchen
haften Teil des Märchenſchloſſes.
In dieſem Raum verſammelt das
Königspaar gern ſeine Gäſte um ſich;
die je nach den Eingeladenen bald deutſch,
rumäniſch, franzöſiſch, engliſch geführte
Unterhaltung iſ

t zwanglos und lebhaft.
Der König und die Königin geben ſtets
Anregung zu reichem Gedankenaustauſch,

die Ereigniſſe des Tages, wichtige
Fragen unſrer Zeit, künſtleriſche, po
litiſche, ſoziale Probleme gelangen zu

freier Erörterung, von feſſelnden Büchern
und von intereſſanten Menſchen wird
geſprochen. In ſeiner Unterhaltung ſtreift
oder behandelt des näheren der König
die wichtigen Vorgänge der Gegenwart,

ſi
e

modern erfaſſend und durchdringend,
gelegentlich von bedeutſamen Erinne
rungen a

n große Ereigniſſe und hervor
ragende Menſchen berichtend. Frei und
offen ſpricht ſich der König ſtets aus; ſeine
große Menſchenkenntnis ſagt ihm, wem

e
r

ſeine Gedanken und Empfindungen
mitteilen kann, und er iſt ſelten darin ge
täuſcht worden.
Für alles hat der König Intereſſe,

ſe
i

e
s fern- oder naheliegend, ganz gleich,
welches Thema angeſchlagen wird; ſtets
geht e

r auf den Kern der Sache ein,
erläutert Fragen und Antworten, teilt
dies und jenes aus dem ungemein reichen
Schatze ſeiner Erinnerungen mit, denn
ſein Gedächtnis iſ

t

ebenſo erſtaunlich
wie ſein Wiſſen. Von Liebe und Güte

iſ
t

das ganze Weſen der Königin durch
ſtrahlt, ihrÄ Tem
perament zeigt ſich bei Ausübung der
Gaſtlichkeit in hellem Licht, und wer je

letztere im Schloſſe Peleſch empfunden
wie warmen Frühlingsſonnenſchein, der
wird die dort verlebten eindrucksvollen
Stunden als Bereicherung ſeines Lebens
betrachten und wird in dankbarſtem Ge
denken einen Schatz teurer Erinnerungen
mit heimnehmen an Schloß Peleſch und
deſſen königliche Bewohner.
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Tabakmanufaktur bei Smyrna

Verpuffte Millionen
Von

Karl Figdor

De Geſchichte des Tabaks mutet heuteuns, die wir ſi
e

nicht miterlebt
haben, wie ein Leitfaden durch die
Groteske und die Tragik menſchlicher
Sittenentwicklung und menſchlicher Klein
lichkeit an. Um die Zeit der Entdeckung
Amerikas nach Europa gekommen, wird
der Tabak zuerſt als Heilkraut gepflanzt
und gegen die unglaublichſten Leiden
verſchrieben. Als Zierpflanze hat e

r

einen Platz in den Gärten. Jean Nicot,
der um 1560 franzöſiſcher Ambaſſadeur

in Liſſabon iſt, ſendet der Gattin Hein
richs II., Katharina von Medici, von
dem wunderbaren Kraut. In ſeinem
Begleitſchreiben heißt es: „Sie (die
Pflanze) beſitzt eine wunderbare Kraft,
alle Wunden, Geſchwüre, Krebs, Flech
ten und andre ähnliche Erkrankungen
des menſchlichen Körpers zu heilen.“
Frankreich wird, obwohl man noch nicht
raucht, bald heftig von Tabakwut er
griffen. Man ſchnupft, und ſogar die
Damen tun mit und ſchieben ſich Paſten,
ſogenannte Bonbons d
e tabac, in die
mehr oder minder zierlichen Näschen.

Arena 1913/14 Heft 1

Auch in England wird das Rauchen bald
zur Leidenſchaft. Von Sir Walter Ra
leigh wird erzählt, daß ihn einmal einer
ſeiner Diener, der ihn in dicken Tabaks
qualm gehüllt fand, mit einer Kanne
Ale begoß, d
a

e
r meinte, ſein Herr ſe
i

in Brand geraten. Der Ritter ſchmauchte
noch am Morgen des Tages, d

a

e
r

1618
auf das Schafott mußte, in aller Ge
mütlichkeit ſeine Pfeife. Bald kam auch
die Reaktion, und das neue Laſter wurde
von allen möglichen Berufenen und Un
berufenen in Grund und Boden ver
ſchimpfiert. Shakeſpeares Zeitgenoſſe

Ben Jonſon macht ein ganzes Luſtſpiel
über den Tabak, Lyriker und Geiſtliche
wettern poetiſch und in Proſa, und ſo
gar der König in eigner Perſon, Ja
kob I.

,

greift zur Feder und erklärt 1603

in der Kampfſchrift „Misocapnus“: „Wenn
endlich, o Bürger, noch Scham in euch
iſt, ſo gebt jenen heilloſen Gebrauch auf,
der in Schande entſprungen, aus Irr
tum aufgenommen, durch Torheit ver
breitet iſt, durch den Gottes Zorn gereizt,
des Körpers Geſundheit zerſtört, das

9



122 >>>>>>>>>>>>>>>>>>> Karl Figdor: SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSST
T

Hausweſen zerrüttet, das Volk im Vater
land herabgewürdigt und auswärts ver
ächtlich gemacht wird; ein Gebrauch, der
unangenehm der Naſe, dem Gehirn
nachteilig, den Lungen verderblich, und,
wenn ich es recht ſagen ſoll, durch die
ſchwarzen Rauchwolken dem Höllendampf
vollkommen gleicht.“

Und die Päpſte bieten ſogar ihren
Bannfluch auf. Wer in der Kirche eine
Priſe nimmt, verfällt der Exkommuni
kation. Erſt als Papſt Benedikt XIII.
ſelbſt dem Laſter des Rauchens erlag,
wurde die Banndrohung aufgehoben. In
Deutſchland, wohin das Rauchen erſt,
wie man annimmt, im Verlauf des
Dreißigjährigen Krieges gekommen iſt,
wettert es von Kanzel und Obrigkeit aus
gegen den Verführer. Philander von
Sittewald etwa predigt: „Als ic

h

etliche
Menſchen ſahe Tabak trinken, ſprach der
Herr zu mir Unwürdigem: Menſchen
kind, ſiehſt d

u

den Greuel der Ver
wüſtung, welcher ſich in das Menſchen
herz verborgen geſetzt und ſich als einen
Gott anbeten läßt, durch das vielfältig
verdammte Tabaktrinken und -ſchnupfen,

daran ſich alle Menſchen durch Betrug
und Liſt des Teufels gewöhnt haben,
und dieſen ſtinkenden Tabaksgott ohne
Unterlaß anbeten und verehren? Merkt

e
s doch, liebwerte Menſchen, wie ihr
als Tabakbrüder und Tabakſchweſtern
alle, ja alle vom Teufel betrogen ſeid;
denn ſchauet, wie diejenigen, welche
allerlei Speiſen freſſen, davon ſo dick

Zigarrenherſtellung in Manila (Philippinen)

Zeugnis ablegen, daß der
Bauch ihr Gott iſt, ſo

ziehet auch ihr durch dies
Unkraut die Feuereſſenz

in euch hinein und blaſet
den Rauch zum Zeichen
eurer Verdammnis wie
der zum Mund heraus.“
Wenn das nicht ſaftig iſt!
Man belegt das Ver
gehen des Rauchens mit
Geldſtrafen, ja in der
Schweiz wird ſolche Tat
dem Ehebruch gleichge
ſtellt. In Rußland ſchnei
det man den Rauchern
die a

n

ſich a
n

der ganzen

Sache höchſt unſchuldigen

Naſen ab, in der Türkei
ſtößt man ihnen die

Pfeifenrohre durch die Naſenwände.
Unter Murad IV. wird jeder, der des
Nachts bei Kaffee und Pfeife getroffen
wird, ſofort getötet, und im Kriege gegen
die Perſer (1638) wird jeder Soldat, den
man mit der Pfeife findet, „geköpft, ge
vierteilt, gehenkt oder mit zerſchmetterten
Händen und Füßen auf die Straße ge
worfen“ (J. Wolf).
So erbittert ſeine Feinde waren, ſo

begeiſtert waren auch ſeine Freunde.
Auch ſi
e ergingen ſich in Ritten auf dem

Pegaſus. Ein Italiener bringt 1714 zu

Ferrara ein Lob von nicht weniger als
2145 Verſen zu Papier und gibt noch
150 Seiten Anmerkungen dazu. Selbſt
Corneille, der Parnaſſier, beſingt ſeinen
Zauber.
Daß die Frauen dem linden Freuden
bringer zu allen Zeiten und nicht nur

in Frankreich zugetan waren, iſ
t

nicht
allzu verwunderlich, obwohl noch nicht
lang verfloſſene Geſchlechter die Be
rührung weiblicher Lippen mit dem
Glimmſtengel für „aller Laſter Anfang“
erklärt haben, genau ſo

,

wie Jahrhun
derte früher die Männer über ihre
männlichen Genoſſen abgeurteilt haben.
Ob e

s

äſthetiſcher wirkt, von gegerbten,
rauchig duftenden „Pfirſichlippen“ einen
Kuß zu nippen oder von im eignen
Naturalduft ſich bietenden, mag ja da
hingeſtellt ſein. Doch das iſ

t

eine Sache,

die jeder Mann für ſich ſelber auszufech
ten hat und die die Allgemeinheit nichts
angeht.

und fett werden, ein
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Hochgeſtellte Sünde
rinnen hat es übrigens
ſelbſt im ſtrengen Preu
ßen gegeben. So er
zählt man von der Ge
mahlin Friedrichs I.

,

der Königin Charlotte,
daß ſi

e ſogar wäh
rend der Krönungsfeier
heimlich – man höre
und ſchaudere! – eine
Priſe Tabakgenommen
hat. Den Rekord im
Zigarrenrauchen ſchla
gen heute wohl die
Frauen in Birma,
wenigſtens was die
Größe der von ihnen

in Aſche verwandelten
„Giftnudeln“ betrifft.
Während e

s

ſich ihre
Männer mit Zigarren
von 1

0 Zentimeter Länge und 2 Zenti
meter Dicke genügen laſſen, rauchen ſi

e

ſolche bis zu 2
4 Zentimeter Länge und

3 Zentimeter Breite am oberen, 2%
Zentimeter Breite am Mundende!
Verpuffte Millionen ſind e

s wahr
haft, die von den Lippen der Raucher in

die Luft verringeln, ungeheure Summen,
die ſich ins Nichts verflüchtigen. Indes
haben auch ſi

e ihr Werk getan, Genuß

Tabakbau unter Zeltdächern auf Kuba

den einen, Arbeit den andern gegeben
und Geld ins Rollen gebracht. Es iſ

t

kaum allgemein bekannt, wie groß die
hier in Betracht kommenden Beträge ſind
und wie bedeutend auch im Deutſchen
Reiche die Zahl derer iſt, die der
Rauchmanie ihren Lebensunterhalt ver
danken. Einige Daten ſeien gegeben.
Über die Weltproduktion des Tabaks
gibt e

s

kaum eine ſichere Statiſtik. Sie

Tabakfeld in der Uckermark
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Die Frauenmode.

überſteigt indes, nach Grotewold, ſicher
die Milliarde Kilogramm. Nur ein
Viertel davon tritt in den internationalen
Handelsverkehr. Die Anbaufläche be
trägt mehr als eine Million Hektar.
Nach ihrer durchſchnittlichen Jahrespro
duktion gemeſſen, reihen ſich die Pro
duktionsländer etwa ſo: An der Spitze
ſtehen die Vereinigten Staaten, dann
kommt Indien, in weitem Abſtand ſo
dann Rußland und Öſterreich, erſt dann
Niederländiſch - Indien, weiter Japan,
das auch noch etwas mehr baut als die
Türkei (in ihrem Landbeſtand vor dem
Balkankrieg), dann Braſilien und gleich
darauf, an neunter Stelle, das Deutſche
Reich, das damit immer noch mit mehr
als 8000 Tonnen vor Kuba rangiert.
Dann kommen Frankreich und erſt
dann, an zwölfter Stelle, die tabak
berühmten Philippinen.

Zeichnung von Gavarni (1838)

Nach dem mittleren Produktionswert
gemeſſen, verſchieben ſich aber die Ver
hältniſſe bedeutend.
Die Vereinigten Staaten behaupten
zwar mit 322 Millionen Mark die erſte
Stelle, doch kommt gleich hinterher als
zweite Niederländiſch-Indien mit 152
Millionen, es folgen Kuba mit 142 Mil
lionen, dann Indien und die Türkei und,
wiederum an neunter Stelle, Deutſch
land. Die Phillippinen ſtehen an fünf
zehnter Stelle. Der jährliche Geſamt
umſatz an Rohtabaken in einfacher
Handelsbewegung, Einfuhr oder Aus
fuhr, wird auf mehr als 300000 Ton
nen im Werte von mindeſtens 600 Mil
lionen Mark veranſchlagt. Das Deutſche
Reich verbraucht ziemlich viel Tabak,
jährlich rund 100000 Tonnen, wovon das
Inland nur etwa % bis 7% durch eigne
Erzeugung zu decken vermag.
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Der Tabakhandel ſpielt denn hier
auch eine weit größere Rolle als in
vielen andern Ländern mit großer
Eigenproduktion. Neben Amſterdam ſind
ſo Bremen und Hamburg die größten
Märkte der Welt für überſeeiſchen
Rohtabak.
Für den in Deutſchland ſelbſt ge
bauten Tabak iſ

t Mannheim, für die
importierten Orienttabake aber Dresden
der bedeutendſte Markt. Hauptanbau
gebiete für den ſelbſtgebauten Tabak
ſind die Pfalz mit beinahe 4700 Hektar
jährlichem Anbau, dann Elſaß-Lothringen,
das badiſche Oberland, die Gegend von
Nürnberg-Fürth, die Uckermark und die
Odermündung. In Oſtpreußen gab e

s

1911 20674 Tabakpflanzer, allerdings
meiſtens nur Zwergbetriebe, in Weſt
preußen nur 903, aber mit einer An
baufläche von 5869 Hektar. Die größte
bebaute Fläche in Preußen ſtellt
Brandenburg
Gewaltige Dimenſionen hat in den letz

ten Jahrzehnten der deutſche Tabak
handel angenommen. Der Verbrauch

a
n fabrikationsreifem Rohtabak erreichte

1910 faſt 960000 Doppelzentner, was
auf den Kopf 1,47 Kilogramm aus
macht.
Das Tabakgewerbe umfaßte 1911 an
die 24000 Gewerbetreibenden mit 25745
Geſchäftsniederlaſſungen. 1

5

000 Be
triebe davon befaßten ſich ausſchließlich
mit der Fabrikation von zuſchlagpflich
tigen, alſo nicht der Zigarettenſteuer
unterworfenen Tabaken. In den etwa
1500 eigentlichen mittleren und großen
Betrieben der Tabaksbranche ſind an
nähernd 150000 Perſonen beſchäftigt!
In jenen 15000 früher erwähnten
Betrieben werden jährlich an Rohtabak
eine Million Doppelzentner im un
gefähren Wert von 120 Millionen Mark
verarbeitet.

Hierzu treten Steuern von etwa
130 Millionen Mark, Löhne von über

8
0 Millionen, Speſen und Reklame,

Karikaturiſtiſche Zeichnung von Daumier
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ſo daß man (nach Wolf, Der Tabak)
der Rohtabakverarbeitung in der Hand
des Fabrikanten zum mindeſten einen
Selbſtkoſtenaufwand von 400 bis 500
Millionen Mark wird zuſchreiben dürfen.
Im Kleinverkauf dürfte ſich ſo der
Wert der Produktion der Tabakinduſtrie
im Reich auf annähernd 800 Millionen
Mark ſtellen.
In der Zigarreninduſtrie ſteht Deutſch
land gegenwärtig an erſter Stelle.
Im Jahre 1907 war die jährliche Er
zeugung 8200000 Mille Stück. Die
Zahl der hierzu erforderlichen Arbeiter
war 150000. Infolge des im Jahre
1909 in Kraft getretenen Tabakſteuer
geſetzes ſind indes dieſe beiden Zahlen
zurückgegangen.

Während bei uns ſowohl der Anbau
als auch die fabrikweiſe Verwertung
des Tabaks vollkommen freigeſtellt iſt,
haben manche Staaten auf den Produk

tionsgewinn Beſchlag gelegt, da ſi
e

die glänzende Geldquelle der Produk
tion in eigner Regie bald genug erkannt
haben.
So beſtehen heutzutage in verſchie

dener Form Monopole in Öſterreich
Ungarn, Frankreich, Italien, meiſt in

der Form, daß der von dem privaten
Anbauer gewonnene Tabak an die ſtaat
lichen Fabriken zu feſtgeſetzten Preiſen
abgeliefert werden muß.

2
k

Dies waren nur einige aus dem Wuſt
der Statiſtik herausgegriffene Zahlen.
Sie ſprechen ohne weiteres für ſich ſelbſt
und zeigen klar genug die überaus
wichtige Rolle, die nach langem Kampf
und Leidensweg der Tabak heute nicht
nur im Wohlbefinden des einzelnen,
ſondern auch in dem Wirtſchaftsleben des
ganzen Staates ſpielt.

Die Leiden des Steuereinnehmers. Engliſche Karikatur auf die Tabakbeſteuerung
aus dem Ende des achtzehnten Jahrhunderts



Früh übt ſich . . .

Nach einer künſtleriſchen Aufnahme
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Sommernacht
Von Hermann Heſſe

O dunkelglühende Sommernacht!
R. Geigen locken im lauen Garten,

Leuchtkugeln blühen in weichen, zarten
Bogen empor. Meine Tänzerin lacht.
- -
Heimlich Ä ich hinweg. Die ZweigeBlühender Bäume dämmern blaß. z

Ach, alle Luſt geht ſo bald zur Neige,
Nur das Verlangen brennt ohne Unterlaß!

dº/

Wunderherrliche Sommernachtfeſte
Meiner Jugend, wo ſeid ihr hin?

Y Alle Tänze, ob ic
h

auch fröhlich bin,
Gleiten ſo kühl – es fehlt das Beſte.

R/

O dunkelglühende Sommernacht,
Laß mich nur einmal den träumeſchweren
Becher der Luſt bis zum Grunde leeren,
Der mich ſättigt und endlich ſtille macht!

Sturm
Von Paul Alt he er

- Ä

Die Winde heulen um mein Haus Jch lauſche freudig wie ein Kind
Und rütteln a

n Geſims und Sparren. Dem Toben ihrer Schlachtenlieder. #

Ich löſche meine Feuer aus Und wenn ſieÄ ſind,

#

Und lache der erzürnten Narren. Entzünd' ic
h

meine Feuer wieder.
K/ Ä

Nachttau
º/ - Ä

# Von Cornelia Kopp

Ein fahler Dunſthauch macht das Mondlicht blind,
In grauen Ahrenwogen ſtöhnt der Wind,
Nur fern am Horizonte ſchimmert vag
Ein Silberſtreifen wie vom andern Tag.

Und auch durch meine Seele bebt ein Schein
Von eines andern Tages Luſt und Pein,
Und meine Sehnſucht iſt es, die ihn feſt
Umſchließt und nimmermehr erſterben läßt.

Und ruhlos, ruhlos irr' umher ich weit,
Da legt die kühle Hand die Einſamkeit Ä

S

Aufs Herz mir, und die Stirne ſtreift verloren

/ Ein Tropfen Tau, aus Troſt und Nacht geboren.

Ä
.

W)

"Y .

E
:

->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>E)Z: 2 2222 2
2
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Peter Roſegger, der am 31. Juli die
untere Grenze des bibliſchen Alters er
reichte, den ſiebzigſten Geburtstag, hat ſich
nicht nur jede laute Feier dieſes bedeu
tungsvollen Ta
ges verbeten,

ſondern auch
ſchon vorweg
alle Huldigun
gen in der
Preſſe ſanft,
aber nachdrück
lich abgewehrt.

In unſrer Zeit,
wo ſchon der
fünfzigſte Ge
burtstag eines
Schriftſtellers
in einen natio
nalen Feſtrum
mel ausgeartet

iſ
t und uns die

entzückende

Ausſicht auflär
mende Feiern
von vierzigſten

und dreißigſten
Geburtstagen

unſrer Geniuſſe
eröffnet, iſ

t

Roſeggers vor
nehme Zurück
haltung nicht
nur a

n

ſich ein Labſal für den Kultur
menſchen, ſondern zugleich ſo recht das
Kennzeichen des Mannes und des Künſt
lers, den wir lieben, verehren, von Her
zen beglückwünſchen wollen zu dem, was

e
r,

der aus den dürftigſten Verhältniſſen
Emporgewachſene, geſchaffen und für
Hunderttauſende gewirkt hat.
Wie lebendig ſteht mir noch heute meine
erſte Begegnung mit Peter Roſegger vor
den Augen der Seele! Es war im Herbſt
1881 auf einem kleinen vertrauten Feſt
mahl im Hauſe eines noch lebenden deut
ſchen Dichters in Wien bei Gelegenheit

des dort tagenden Internationalen Schrift
ſtellerkongreſſes. Roſegger mag das für
mich mehr als für ihn denkwürdige Er
Arena 1913/14 Heft 1

Phot.Franz Jul. B öhm, Mürzzuſchlag

Peter Roſegger

eignis längſt vergeſſen haben; ic
h

aber
ſehe noch den beſcheiden, faſt ängſtlich

abwehrend in ſich zuſammengeduckten
Dichter, als ic

h

in einer kurzen herzlichen
Tiſchrede ihn beſonders den ausländiſchen
Gäſten als einen der meiſterlichſten Er
zähler nicht nur der deutſchen, ſondern
auch der europäiſchen Literatur pries.

Das war im
Jahre 1881, als
die ganze euro
päiſche Bil
dungswelt, vor
an die deutſche,

die Gottfried
Keller, Konrad
Ferdinand
Meyer,Theodor
Storm noch

rüſtig ſchaffend
am Werke ſah,
den vieltau
ſendſtimmigen
Hymnus über
alle Lande
ſchmettern ließ:
Einzig groß iſ

t

der franzöſiſche
Roman, und
Zola iſ

t
ſein

Prophet! Ich
machte mich da
zumal bei den
lieben Lands
leuten, nun gar
bei den Fran
zoſen und Eng

ländern, ein wenig lächerlich durch meine
überkühne Behauptung, Peter Roſegger

ſe
i

eine Zierde der Weltliteratur.
Seitdem iſ

t

der uns herzlich liebe Dich
ter noch mindeſtens ein Jahrzehnt zu

immer ſtolzeren Höhen ſeiner Kunſt auf
wärts geſchritten. An dieſer Stelle
brauche ic

h

nicht eine Herzählung ſeiner
allbekannten Bücher vorzunehmen. Für
ſchicklicher halte ich es, auf einige
Schöpfungen Roſeggers hinzuweiſen, die
mir mit Unrecht unter der Beliebtheit
ſeiner volkstümlichſten Schriften gelitten

zu haben ſcheinen. Der Fall iſt ja gar
nicht ſelten, daß ein Dichter, auch ein
ſehr verehrter und vielgeleſener, von den
Zeitgenoſſen grundfalſch oder doch ganz

10
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einſeitig gewertet wird. Ich erinnere nur
an Heinrich Seidel, deſſen Bedeutung als
eines unſrer phantaſievollſten Erzähler
faſt erdrückt wird durch die dem Dichter
ſelbſt läſtig gewordene Beliebtheit ſeines
Lebrecht Hühnchens. Roſegger iſt keines
wegs nur der Verfaſſer empfindungs
reicher, nachdenklicher, humorvoller und
erziehlicher Geſchichtchen aus ſeiner ſchö
nen Steiermark. Sein dichteriſches Ver
mögen reicht über alle Gebiete der Er
zählungskunſt: von der heiteren Dorf
anekdote und Schnurre über die ernſte
Novelle aus dem Volksleben bis zum
Roman höchſten Stiles, wie ſein ſchon
1891 erſchienenes wuchtiges Werk „Martin
der Mann“ beweiſt. Zum Leſen ſeiner
Sammelbände: „Schriften des Waldſchul
meiſters, Waldheimat, Sonderlinge aus
dem Volke der Alpen, Dorfſünden, Neue
Waldgeſchichten, Höhenfeuer, Sonnen
ſchein“ und ſo weiter brauche ich nicht
erſt anzuregen, denn dieſe Bände oder
doch einige von ihnen kennt ſo ziemlich
jeder, der überhaupt Anteil an der zeit
genöſſiſchen Dichtung nimmt.
Noch a

n Roſeggers vor zwei Jahren
erſchienene Gedichte und a

n

des „Heim
gärtners Tagebuch“ ſe

i

bei dieſer Gelegen
heit abermals liebevoll erinnert.

Die Architektur auf den diesjähri
gen Ausſtellungen in Leipzig und

Breslau

Die beiden in dieſem Jahre ſtattfinden
den deutſchen Ausſtellungen in Leipzig
und Breslau beſtätigen wieder die Er
fahrung, daß in Deutſchland die archi
tektoniſche Faſſung derartiger Ausſtellun
gen ſo gut gehandhabt wird wie augen
blicklich in keinem andern Lande der Welt.
Faſt überall im Auslande erhält man als
Ausſtellungsarchitekturden üblichen Zucker
bäckerkitſch vorgeführt, Waggonladungen
von angetragenem . Stuck ſind an den
Außenſeiten der Hallen angebracht, und
eine prätentiöſe Königspalaſtarchitektur,
verwirklicht durch Papiermaché und Gips,
feiert Triumphe. Ausſtellungsbauten müſ
ſen allerdings monumental wirken, denn

e
s

handelt ſich um Schauſtellungen, bei
denen die Gebäude ſelbſt einen großen
Teil der Wirkung übernehmen ſollen.
Jedoch müſſen ſi

e ſogleich den proviſo
riſchen Charakter erkennen laſſen, und
keinesfalls dürfen ſi

e mit billigen Surro
gaten edle Materialien vortäuſchen. Es

iſ
t

ein erfreuliches Zeichen für den hohen
Stand der deutſchen Architektur, daß dieſe
Grundſätze klar erkannt ſind und dem
gemäß auch vorübergehende Bauten wie
Ausſtellungshallen heute anſtändig ge
macht und in ſchlicht-edle Erſcheinungs
form gebracht werden.
Von den beiden genannten Ausſtellun
gen iſ

t

die Baufachausſtellung in Leipzig
die größere, die Jahrhundertausſtellung

in Breslau jedoch architektoniſch die beſ
ſere. InÄ alles, was mit dem
Bauen und Wohnen zuſammenhängt,
gezeigt werden, wobei allerdings anfäng
lich wohl mehr a

n

das Stoffliche als das
Architektoniſche gedacht worden iſt. Denn
ſonſt hätte man ſich die Gelegenheit nicht
entgehen laſſen dürfen, eine umfaſſende
Architekturausſtellung anzufügen, die
grundſätzlich die letzten großen Fort
ſchritte im ſchönen Bauen ins Licht ge
rückt hätte. Die Ausſtellung iſ

t in das
Einweihungsjahr des Völkerſchlachtdenk
mals gelegt, und das Ausſtellungsgelände
ſchließt ſich dem neuen Denkmal organiſch
an, das,Ä Umgebung weit hinausragend, den Zielpunkt der Hauptachſe bil
det. Im übrigen iſ

t

die axiale Durch
bildung des Ausſtellungsgeländes hier
nicht ſo gut gelöſt wie in Breslau. Unter
den Ausſtellungsbauten zeichnen ſich die
jenigen von Weidenbach & Tſchammer
vor allen andern aus. Dieſe Architekten
haben in der Halle für Raumkunſt ein
gutes Beiſpiel wirkungsvoller und doch
planmäßig-einfacher Ausſtellungsarchitek
tur gegeben. Ebenſo gut zugeſchnitten iſ

t

die Architektur der beiden Seiten der
Treppenanlage, die der „Brücke im Zuge
der Straße des 18. Oktobers“ vorgelagert

iſ
t und die ſich aus einer Halle für die

Architektur des zwanzigſten Jahrhunderts
auf der einen und dem Hauptcafé auf der
andern Seite der Brücke zuſammenſetzt.
Weiteres eingehendes Intereſſe erregt
ein Gebäude beſonderer Art, der von
Wilhelm Kreis erbaute Betonpalaſt, der
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Die Gartenanlagen der Leipziger Baufachausſtellung. Architekt Le

ſeine Entſtehung der Opferwilligkeit des
Deutſchen Betonvereins verdankt und
dauernd erhalten bleiben ſoll. Der Bau

iſ
t in Eiſenbeton ausgeführt, ohne daß

aber die Formgebung auf das neue Ma
terial zugeſchnitten wäre. Die innere
Kuppel hat dem Künſtler wohl als Vor
ſtudie für die Halle des Bismarck-National

Die Gartenanlagen der Leipziger Baufachausſtellung

brecht Migge

denkmals in Bingerbrück gedient, ſi
e

iſ
t

in der Raumwirkung ſehr gut gelungen.
Recht originell iſt das „Monument des
Eiſens“, ein Ausſtellungsgebäude, deſſen
Entwurf der Deutſche Stahlwerksverband
durch eine Konkurrenz erlangt hat. Das
ganze Haus iſ

t aus doppelten T-Eiſen
zuſammengeſetzt, zwiſchen denen große

Architekt Lebrecht Migge
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Fenſterflächen ſitzen. Dieſe Bauweiſe kann
natürlich keinesfalls an und für ſich emp
fohlen werden, ſie iſt für andre Zwecke
als den vorliegenden nicht denkbar. Hier
dient ſi

e

aber dazu, durch Originalität zu

überraſchen und damit die Aufmerkſam
keit der Ausſtellungsbeſucher zu feſſeln.
Die übrigen zahlreichen Bauten der Aus
ſtellung ſind ohne weitergehendes Inter
eſſe, zum Teil ſind ſi

e vom heutigen
Standpunkte aus architektoniſch nicht gut
genug. In der Nähe des Ausſtellungs
geländes iſ

t

die von Stadtbauinſpektor
Strobel angelegte Gartenſtadt Marien
brunn als Ausſtellungsobjekt zu ſehen, die

auf, mit der er einen Rekord der Eiſen
betonbaukunſt geſchaffen hat. Dieſe Halle

iſ
t

ein dauerndes Gebäude, das die Stadt
Breslau als Ausſtellungs- und Groß
verſammlungshaus mit bedeutenden Ko
ſten errichtet hat. Um ſi

e gruppiert ſich
die Ausſtellung, deren Gelände von allen
Seiten durch die ſtolze und gewaltige
Baumaſſe überragt wird. Die Halle iſ

t

als Kuppelbau geſtaltet, bei dem die
Kuppel mit 6

7 Meter Spannung (der
größten bisher in Maſſivbau hergeſtellten)
auf vier gewaltigen Tragebogen beweglich
lagert. Die Tragebogen überdecken wieder
apſidenartige Erweiterungen, durch welche

ſich nament- der größte

lich in ſtädte-
- - T Durchmeſſer

baulicher Hin- des Raumes

ſicht (durch die auf 95 Meter
Auslegung Ä wird.der Straßen, ings um den
Geſtaltung ſo geſchaffe
der Plätze, nen Grund
Situierung plan der Halle
der Baublöcke) lagern ſich

recht vorteil- - niedrigere Ne
haft repräſen- bengebäude
tiert. Bei der (Garderoben,
Breslauer Kaſſen, Bu
Ausſtellung reaus, Ge
handelt e

s

ſich ſchäftsräume),

um die Er- Jahrhundertausſtellung Breslau: Gebäude der die auch zu

innerungs- hiſtoriſchen Abteilung. Architekt H
. Poelzig, Breslau Ausſtellungs

feier für die zwecken ver
großen Ereigniſſe von vor hundert Jahren,
die von Breslau ihren Ausgang nahmen.
Jetzt, hundert Jahre ſpäter, ſind dieſe
von der dankbaren Nachwelt zum Gegen
ſtande eines weihevollen Rückblicks in

Form einer hiſtoriſchen Ausſtellung ge
macht worden. Was die architektoniſche
Geſtaltung anbetrifft, ſo lag hier von An
fang an der ganze Ausſtellungsplan in

den Händen eines hervorragenden Künſt
lers, des Breslauer Akademiedirektors
Hans Poelzig, und dieſeÄmacht ſich in der Ausſtellung aufsvorteil
hafteſte geltend. Poelzig hat nicht nur den
Plan des Ganzen entworfen, ſondern auch
die Mehrzahl der Gebäude errichtet und
hat ſo der Geſamtheit der Ausſtellung
ſeinen Stempel aufgeprägt. Als zweiter
Architekt tritt der Breslauer Stadtbaurat
Berg mit ſeiner großen Jahrhunderthalle

wendet werden können. Die Formen
gebung des Gebäudes iſ

t

neu und eigen
artig, im Innern iſt es jedoch nicht ſo voll
befriedigend wie im Außern. Das Werk
muß als Zeitmonument einer ſachgemäßen
fortſchrittlichen Baukunſt hoch eingeſchätzt
werden. Die Bauten von Poelzig, be
ſtehend in dem großen Eingangsbogen
ZurÄ dem Gebäude der hiſto
riſchen Ausſtellung, dem Gebäude des
Schleſiſchen Künſtlerbundes und der ſich
vor dem großen Reſtaurant erſtreckenden
Gartenanlage mit großem Teich und halb
kreisförmiger Pergola, ſind architektoniſch
ausgezeichnet, ſi

e ſind in großen, ein
fachen Formen gedacht und von packender,
unmittelbarer Wirkung. Das Gebäude
der Jahrhundertausſtellung und die Per
golen wurden in Eiſenbeton errichtet und
ſollen, wie die Jahrhunderthalle, dauernd
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erhalten bleiben. Die rieſige
Pergola, von der der „Führer“
hervorhebt, daß ſi

e

574 Säu
len hat, iſt das populärſte Mo
tiv der ganzen Ausſtellung ge
worden, wie man ja durch eine
Pergola bekanntlich immer
ganz vorzügliche Wirkungen
erreicht.
Charakteriſtiſch für den archi
tektoniſchen Geiſt unſrer Zeit,
der auch alle Nachbargebiete
durchdringt, iſt es, daß auf
beiden Ausſtellungen die Gar
tenkunſt eine ganz hervor
ragende Rolle ſpielt.
In Leipzig ſind wunder
volle Gartenanlagen in den
Hauptachſen der Ausſtellun
von Lebrecht Migge geſchaf
fen. Breslau hat überhaupt
eine beſondere Gartenbauaus
ſtellung, die mehr als die Hälfte derGeſamt
ausſtellung einnimmt. Zunächſt ſind ſechs
hiſtoriſche Gärten, beginnend mit der Zeit
Karls des Großen und endigend mit dem
Empiregarten, angelegt, die aber in Wirk
lichkeit vielleicht nicht das Intereſſe her
vorrufen, das die literariſche Idee in
ſpiriert.
Von ausgezeichneter Wirkung iſ

t

aber
die Mannigfaltigkeit der übrigen Gärten.

- --

-

Säulengang: im Hintergrund Gebäude der hiſtori
ſchen Ausſtellung. Architekt Hans Poelzig, Breslau
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Innenhof der Gebäude der hiſtoriſchen Ausſtellung
Architekt Hans Poelzig, Breslau

Da finden ſich ein mit intimem
Verſtändnis angelegter japaniſcher Gar
ten, ein Dahlien- und Tulpengarten und
weit ausgedehnte Roſengärten in voller
Blütenpracht. Alles iſ

t in fein abge
wogene architektoniſche Form gebracht
und zeigt eine ebenſo abwechſlungsreiche
wie einheitlich wirkende künſtleriſche Glie
derung. Selbſtverſtändlich ſind alle dieſe
Gärten architektoniſche Gärten. Erſt vor

zehn Jahren begannen wir den
Kampf, den bis dahin allein
ſeligmachenden Landſchafts
garten zu beſeitigen, auf den
die ganze Gartenkunſt einge
ſchworen war. Er iſt kurz, aber
heftig geweſen. Heute iſ

t

das
Feld gereinigt, die architekto
niſche Auffaſſung hat auf der
ganzen Linie geſiegt. Und e

s

iſ
t

vielleicht eine bittere Ironie
für die wenigen, die jetzt noch

in volltönenden Worten den
Landſchaftsgarten verteidigen,
daß ſchon heute auf einer
umfaſſenden Gartenausſtellung
wie der Breslauer das einzige
übriggebliebene Stück land
ſchaftsgärtneriſcherBehandlung

ein exotiſcher Garten, nämlich
der japaniſche, iſt.
Hermann Mutheſius

- -

-
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Die „gute alte“ Petroleumlampe, übri
gens in der Tat jünger an Jahren als
das Gas und nicht viel älter als das
elektriſche Licht, wird heute noch von
vielen Familien bevorzugt, weil ſie leicht
transportabel iſt. Auch rühmt man ihr
eine beſondere Gemütlichkeit nach. Letz
tere hat jedoch in dem Brennſtoff ſicher
lich nicht ihre Urſache. Wir ſind unter
dem Einfluß der Auerſchen Gasglühlicht
brenner auch in der Häuslichkeit zu einem
Aufwand a

n Licht gekommen, der durch
aus nicht jedermanns Geſchmack iſt. Der
normale Gasbrenner von 100 Kerzen
beherrſcht überall dort, wo Gas gebrannt
wird, heute noch das Feld. Urſprünglich
waren für die Konſtruktion dieſer gegen
über allem Früheren äußerſt ſtarken Licht
quelle techniſche Gründe maßgebend ge
weſen. Heute hat man jedoch auch in der
Gastechnik weſentlich kleinere Brenner
geſchaffen, d

ie

durchaus tadellos funktio
1UETEI.

Will man heute mit Gas eine mehr
gedämpfte Beleuchtung ſchaffen, ſo iſt es

nicht mehr erforderlich, in dem Maße,
wie e

s in den letzten Jahren geſchah,
künſtliche Verdunkelungseinrichtungen in

Geſtalt von ſtark lichtſchwächenden Glocken
und dergleichen anzuwenden: man ver
wendet vielmehr kleinere Brenner und
gibt ihnen Glocken oder Scheiben, die nur
eben den Glühſtrumpf ſelbſt dem Auge
entziehen. Die Gastechnik hat nachgerade
erkannt, beſonders wohl im Wettkampf
mit der elektriſchen Beleuchtung, daß ein
großer Teil des Publikums nicht nur da
nach fragt, wieviel Kerzenſtärke hat die
Lichtquelle und was koſten hundert Kerzen
ſtunden, ſondern daß ihm auch äſthetiſche
Geſichtspunkte bei der Entſcheidung maß
gebend ſind. Viele Menſchen verwerfen
direkt das Gas als häusliche Beleuchtung,
weil es ihnen zu hell iſt, zu kalt, zu nüch
tern. Aber das iſ
t

eben ſolch ein Trug
ſchluß wie der von der gemütlichen Pe
troleumlampe. Nur iſt es verſtändlich, da
die an der Ausbreitung der Gasbeleuch
tung wirkenden Induſtrien jahrelang ſich
keine ſonderliche Mühe gaben, ihre Fabri

kate den Bedürfniſſen des „gemütlichen“
Heimes anzupaſſen.
Zweifellos iſ

t

eine Tiſchlampe für Gas
ebenſo wie ſolche für elektriſches Licht
niemals in dem Sinne transportabel wie
eine Petroleumlampe. Man kann ſie
nicht brennend aus einem Zimmer ins
andre tragen. Aber dieſes Bedürfnis iſ

t

auch geringfügig. Für den Hausbedarf
genügt e

s gemeinhin, die Lampe wahl
weiſe auf den Schreibtiſch, den Eßtiſch,
den Arbeitstiſch der Frau und dergleichen
ſetzen zu können. Das kann mit elektriſchen
Tiſchlampen ohne weiteres geſchehen,
wenn nur in der Nähe der Verwendungs
ſtellen ein ſogenannter Steckkontakt vor
handen iſt.
Ahnliche Einrichtungen beſitzt man auch
für Gas. Die meiſten Gasherde und Gas
kocher werden auf dieſe Weiſe ange
ſchloſſen. Aber natürlich kann man die
gleiche Einrichtung auch für Anſchluß von
Tiſchlampen verwenden. Nur hatte ſi

e

bisher zwei Mängel: einen äſthetiſchen
und einen ſicherheitstechniſchen. Die auf
dem Markt befindlichen, mit einem großen
Abſchlußhahn verſehenen Gasanſchlüſſe
WCITEU

b

und wirkten im Zimmer
ſtörend. ußerdem beſtand die große
Gefahr, daß ein leichtgehender Hahn beim
Zimmerreinigen aus Verſehen oder von
Kinderhänden aus Unverſtand geöffnet
wurde. Auch war es möglich, daß bei
unvorſichtigem Hantieren mit der Lampe
der Schlauch von dem Rohrſtück an der
Wand abglitt, während der Hahn ſelbſt
offen ſtand. In allen dieſen Fällen tritt
Gas aus, das bei nicht rechtzeitigem Be

Än ſelbſtverſtändlich Unheil anrichten(NNIN.

Hier iſ
t

jetzt durch den Behrſchen Gas
ſteckkontakt, den wir im Bilde vorführen,
Abhilfe geſchaffen. Wie man ſieht, ent
ſpricht e

r

den äſthetiſchen Anforderungen,

e
r

iſ
t

klein und elegant in der Form.
Der Gasverſchluß liegt im Innern der
kleinen Doſe. Man kann ihn nur mit
Hilfe des aufgeſteckten Schlauches be
wegen, deſſen Mundſtück wie ein Steck
ſchlüſſel den innen liegenden Hahn erfaßt,
gleichzeitig aber als Bajonettverſchluß
wirkt. Eine Vierteldrehung öffnet den Hahn
und befeſtigt gleichzeitig den Schlauch, der
nun nicht wieder abgenommen werden
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kann, ohne den Hahn, das heißt die Gas
zufuhr, zwangläufig zu ſchließen.
Dieſer Stecker kann übrigens ebenſo
wie die elektriſchen Hängeſtöpſel freipen
delnd über dem Tiſch angebracht werden,
zum Beiſpiel an einer Hängelampe oder
Krone. Es ergibt ſich dann die will
kommene Gelegenheit, einen kleinen Gas
kocher oder ein Bügeleiſen oder einen
Brennſcherenwärmer in einfacher und
ſicherer Weiſe bequem anzuſchließen.
Hierbei berühre ic

h

überdies ein Gebiet,
das von der Induſtrie noch etwas beſſer
beſtellt werden könnte: die Konſtruktion
kleiner eleganter Gaskocher. Es iſt durch
aus nicht nötig, daß dieſe extra teuer
werden. Es läßt ſich d

a

ſicherlich für
weniges Geld recht Schönes ſchaffen. Die
elektriſchen Kochapparate, Warmhalter
und kleinen hübſchen Brotröſter ſind in

bezug auf Ausſtattung (nicht auf Preis!)
muſtergültig.
Die Konſtruktion des oben beſchriebenen
Sicherheitsſteckers wird ſicherlich in dieſer
Hinſicht befruchtend wirken, auch auf die

Hahn geschlossen

Gasſteckkontakt „Behr-Pintroh“

Lampe mit Gasſteckkontakt

Durchbildung der Tiſchlampen. Dabei
möchte ic

h übrigens vorſorglich bemerken,
daß ic

h

die im Bilde vorgeführte Lampe
für kein gutes Beiſpiel halte. Die intime
Schmuckbeleuchtung iſt, man nehme mir
das nicht übel, ein Reſervat des elektriſchen
Lichtes, einfach deshalb, weil ſie mit ganz
kleinen, in jeder Richtung anzubringenden
Lämpchen arbeiten muß, über welche die
Gastechnik nicht verfügt. Dagegen laſſen
ſich mit kleinen ſtehenden Brennern in
ſchirmbedeckten Tiſchlampen ſehr ſchöne

Wirkungen erzielen. Der hän
gende oder Invertbrenner iſ

t

für dieſe Zwecke nicht geeignet.
Auf die Helligkeit, das möchte
ich immer wieder betonen, kommt

e
s für die Beleuchtung des Heims

durchaus nicht immer an. Eine
Invertlampe von 90 Kerzen
Helligkeit kann unter Umſtänden
geradezu beleidigend wirken. Es

iſ
t

nicht wahr, das bezeugen Ge
ſchichte und neuzeitliche Hygie
niker in gleichem Maße, daß wir
für Leſen und Schreiben am
Abend eine dem Tageslicht eben
bürtige Fülle von Licht brauchen,
wie es mitunter von Kreiſen be
hauptet wird, die am Lichtkon
ſum irgendwie intereſſiert ſind.
Die Petroleumlampe galt als ge
mütlich, weil ſie ein mildes Licht



136

# Kullur derGegenwarT #
lieferte, und bei ihren 16 Kerzen haben
Tauſende gearbeitet, ohne ſich die Angen zu
verderben. Wenn wir jetzt wieder mit
Hilfe verſchiedener Errungenſchaften der
Technik zu einer weiſeren Beſchränkung in
bezug auf Helligkeit und Glanz bei An
wendung von Elektrizität und Gas zu
rückkehren, ſo iſ

t
das nur zu begrüßen.

Auch die beſchriebene Erfindung kann da

zu beitragen.
Übrigens wird auch bei der Raum
beleuchtung, worunter ic

h

die Erhellung
ganzer Räume verſtehe, jetzt weniger auf
grelle Helligkeit als auf möglichſt gleich
mäßiges mildes Licht geſehen. Auch hier

iſ
t

das elektriſche Licht bahnbrechend
vorangegangen. Oder richtiger: e

s iſ
t

in die Fußſtapfen der Kienſpan- und
Kerzenbeleuchtung getreten. Die in der
Mitte des Raumes hängende konzentrierte
Lichtquelle, der Kronleuchter, iſt aufgelöſt
worden in eine Reihe von kleinen, a

n

Decke und Wand verteilten Lampen.
Auch die Gastechnik bemüht ſich, auf
dieſem Wege zu folgen, wenn e

s ihr auch
ſchwieriger iſt, weil das Ausſtrömen der
heißen Verbrennungsluft aus den Zy
lindern ein „Ankleben“ der Lampen an
die Decken, wie bei elektriſchen Lampen,
ausſchließt.
Alle Vorteile ſind eben nie beieinander,
eine betrübliche, aber unumſtößliche Er
fahrung.

Siegfried Hartmann

DDDDDDGA DDDDDCT
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SaturwiſſenſchaftDTCCDDDD UCCUCC

Bei öffentlichen Schauſtellungen ſpiel
ten – und ſpielen vielleicht noch –
gewiſſe menſchliche Individuen eine große
Rolle als Attraktionen, die von ihren
Impreſarios als „Azteken“ bezeichnet
werden. Gewiß hat auch mancher Ge
bildete die merkwürdigen Weſen mit
Intereſſe betrachtet: wer würde nicht gern
letzte, oder gar die letzten Vertreter jenes
einſt mächtigen und kunſtfertigen Volkes
kennen lernen, das zur ſpaniſchen Kon
quiſtadorenzeit ganz Mexiko bewohnte,
und das dann allmählich dem Vordringen
der weißen „Kulturträger“ erlag?

In der letzten Lieferung des vorzüg

lichen Sammelwerkes „Der Menſch aller
Zeiten“, das wir hier ſchon einmal als
Quellenſchrift benutzten, gibt Birkner ſehr
intereſſante Daten über dieſes Problem.
Wie von vornherein anzunehmen war,
haben die als Azteken gezeigten Menſchen– es handelte ſich vor allem um zwei
aus Amerika ſtammende Perſonen, Mann
und Frau, die die ſchönen Namen Maximo
und Bartolo führten – nichts mit Nach
kommen des im dreizehnten Jahrhundert

in Mexiko eingewanderten und hier zu

hoher Kulturblüte gelangten Azteken
volkes zu tun. Die Behauptung, daß e

s

ſich um durch Inzucht, Laſterhaftigkeit
oder ähnliches degenerierte Vertreter
dieſes Volksſtammes handle, beruhte auf
bewußtem oder vielleicht unbewußtem
Betrug. – Nichtsdeſtoweniger haben der
artige Weſen ein hohes anthropologiſches
Intereſſe; e

s knüpfen ſich an ihr Auf
treten wiſſenſchaftliche Streitfragen von
großer Allgemeinbedeutung.
Birkner hat mehrere Individuen per
ſönlich unterſucht; e

s ergab ſich, daß die
ſelben noch in einem Alter von mehr
als fünfzig Jahren die Gehirn- und
Schädelmaße zweijähriger Kinder hatten.
Dabei ließ ſich jedoch a

n Hand früherer
Meſſungen nachweiſen, daß die relative
Hirn- und Schädelzunahme während der
ſpäteren Entwicklung noch eine ziemlich
normale war; es muß ſchon im aller
früheſten Kindesalter, ſicher vor dem
Zahnwechſel, höchſtwahrſcheinlich ſchon
vor der Geburt, eine Störung, beſſer
geſagt eine Hemmung, eingetreten ſein,
die die Abweichungen von der Norm be
dingten, jene Unterentwicklung von Schä
del und Hirn, die wiſſenſchaftlich als
Mikrokephalie (wörtlich Kleinköpfig
keit) bezeichnet wird. Mikrokephalen ſind

zu allen Zeiten, auch in unſrer Bevöl
kerung, aufgetreten; ausnahmslos iſ

t

natürlich ihr Geiſteszuſtand ein ſo niederer,
daß ſi

e

der Fürſorgeeinrichtungen unſres

Fen Zeitalters dringend bedürftigind. -

Als vor einigen Dezennien die Wogen
der darwiniſtiſchen Begeiſterung am höch
ſten gingen, mußten auch dieſe Unglück
lichen in den Dienſt des Abſtammungs
gedankens treten: der geiſtvolle Karl Vogt
wollte in ihrem Gebrechen einen Atavis
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mus ſehen, wollte ſi

e

als Rückſchläge in

eine affenartigere Vorſtufe der jetzigen
Menſchheit, als lebende Ahnenbilder oder
gar als eine Menſchheitsvarietät betrachtet
wiſſen. Unterſuchungen von Mikrokepha
lengehirnen hatten ergeben, daß gerade
das Großhirn, jener Hirnabſchnitt, der in

ſeiner enormen quantitativ-qualitativen
Ausbildung das Menſchengehirn vor allen
andern Wirbeltiergehirnen auszeichnet,
minimal entwickelt war, daß am Groß
hirn ſelbſt gerade die Hauptdenkzentren,
die Stirnlappen, wenig zur Ausbildung
gelangten. In der Tat lag große Ahnlich
keit zwiſchen Mikrokephalen- und Affen
gehirn vor, erſteres war dieſem ähnlicher
als dem Denkorgan normaler Erwach
ſener.
Rudolf Virchow, der zu jener Zeit
vieles – manche meinen, faſt allzuviel –
am Abſtammungsgedanken zu tadeln
hatte, der aber als ſcharfer Gegner ge
wiſſer Abſurditäten fraglos hohe Ver
dienſte auch auf dieſem Gebiet ſich erwarb,
hielt der Idee von der Ahnenähnlichkeit
der Mikrokephalen mit Recht entgegen,
daß die Kleinköpfigkeit eine krankhafte,
eine pathologiſche Erſcheinung ſei. Die
ganze Affenähnlichkeit des Mikrokephalen
hirns iſ

t

damit zu erklären, daß die Stö
rungen ſehr früh eintreten, ſchon vor der
Geburt, wenn das embryonale Gehirn

„Echte“ amerikaniſche Azteken

Mikrokephale
deutſcher Abſtammung

zwar in ſeinen Grundzügen fertig iſt,
wenn aber die ſpezifiſche Ausgeſtaltung
und vor allem das Wachstum der Groß
hirnteile noch nicht eingeſetzt hat. Ver
ſchiedene Urſachen für die Entwicklungs
hemmung können in Betracht kommen:
Manche Arzte glauben ſi

e auf ſchwere
Gebärmutterkrämpfe bei der Mutter,
andre auf Entzündungsvorgänge am Ge
hirn ſelbſt zurückführen zu ſollen; nicht

unwahrſcheinlich iſ
t

die
Erklärung, daß eine
frühzeitige krankhafte
Verengerung der Kopf
ſchlagadern des Em
bryo zunächſt Ernäh
rungs-, dann Wachs
tumsſtörungen des

Hirns bedingten. Ob
das Hirn oder der Schä
del zuerſt von der Stö
rung betroffen werden,
ſcheint unentſchieden.
So ſind alſo die be
dauernswerten Klein
köpfe ihres letzten Nim
bus beraubt: ſi

e

ſind
weder Denkmäler ur
alter Raſſendegene
ration in fernen Zonen,
noch Produkte einer
vom humanen Stand
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punkt aus bedauerlichen, in wiſſenſchaft
licher Hinſicht jedoch intereſſanten „Natur
laune“, die ſie zu lebenden Porträts unſrer
Vorväter aus fernſter Tertiärzeit ſtem
pelte. Es ſind Kranke, Verkrüppelte; mit
Recht hebt Birkner hervor, daß ein ſolches
Ahnenvolk niemals den hohen Anforde
rungen des Daſeins der werdenden
Menſchheit hätte genügen können, wie
denn auch, nebenbei geſagt, eine Fort
pflanzung unter heute lebenden Mikro
kephalen nicht bekannt iſt. „Die Menſch
heit würde vor dem Eintritt der Ge
ſchichte zugrunde gegangen ſein,“ wenn
mikrokephale Völker die Wurzeln ihres
Stammbaums bildeten.

2
k

Die Ausrottung unſrer freien Tierwelt
durch die fortſchreitende techniſche und
landwirtſchaftliche Ziviliſation gibt unſern
Naturäſtheten und Kulturpeſſimiſten er
giebigen Stoff zu Klage und Anklage.
Demgegenüber gewährt es dem Natur
freund einen gewiſſen Troſt, daß auch
gar nicht wenige, und „nicht die ſchlech
teſten“ Repräſentanten unſrer Fauna ge
rade durch Schaffung von Kulturſteppen
und ſtädtiſchen Schutzparks ſo vorzügliche
Exiſtenzbedingungen erlangen, daß ſi

e

einen erfreulichen Zuwachs an Indivi
duenzahl aufweiſen; daß teilweiſe, wenn
auch ſeltener, ſogar neue Arten mit der
Bodenkultur in früher von ihnen nicht
bewohnte Landſtriche einwandern. Wegen
ihres allmählichen Verlaufs bleiben dieſeÄ in der Tierbevölkerung
vielfach unbeachtet. Nicht zu bezweifeln

iſ
t in Europa eine Verbreitung zum

Beiſpiel des Hamſters nach Weſten hin
(1870 kannte Frankreich noch keine Ham
ſter), weit erfreulicher wirken entſpre
chende Fakta aus der Vogelwelt, ſo die
große Ausbreitung des Birkwilds, der
Lerchenarten, ſo die außerordentliche Zu
nahme gewiſſer andrer Singvogelformen
(Amſeln, Buchfinken, neuerdings auch

Rotkelchen und Grünfinken), die unter
dem Schutze von Feld- und Parkkultur

in den letzten Dezennien ſtattgefunden hat.
Sehr intereſſante genaue ſtatiſtiſche
Daten hat man in den letzten Jahren in

Amerika auf dieſem Gebiete geſammelt.
Dort hat man den großen Vorteil, daß

man bei der raſchen landwirtſchaftlichen
Erſchließung ganz neuer, jungfräulicher
Landſtriche ein umfaſſendes, gewiſſer
maßen zuſammengedrängtes Bild von
fauniſtiſchen Umgeſtaltungen gewinnen
kann, welche bei uns viele Jahrzehnte in

Anſpruch nehmen. Grove berichtet über
Wandlungen in der Vogelwelt im Staate
Wyoming. Dieſer Landſtrich bekommt
gerade in neueſter Zeit die Hand des
Menſchen, der mit aller Agrikulturtechnik

zu Werke geht, zu ſpüren. Die Beob
achtungen, die die Fauniſtiker an der
Vogelwelt unſres Vaterlandes machten,
beſtätigten ſich dort auf das glänzendſte;
dort ſehen wir eine ganz rapide Zunahme
agrikulturfreundlicher und parkliebender
Vögel, des amerikaniſchen Rotkehlchens,
vieler Lerchenarten, einiger Tauben, des
Blauvogels, der Kuhvögel und andrer.
Dagegen gehen dort, wie bei uns, die
Raubvögel und gewiſſe Waſſervögel ſchnell
zurück; man wird ſich alſo hier wie dort
kaum verhehlen können, daß alle Be
mühungen der Naturfreunde ja vielleicht
auch viele Beſtrebungen der ſyſtematiſchen
Naturſchutzbewegung den einmal ein
geſchlagenen Gang - der Dinge kaum
werden aufhalten können. Man wird den
Verluſt vieler ſtolzer Charaktergeſtalten
der Tierwelt über der Freude an lieb
licheren und anſpruchsloſeren Formen ver
geſſen müſſen.

Dr. Wilhelm Berndt

SAS2 FS

Im Berliner Tageblatt Nr. 172, 6. April
1913 (dieſes politiſche Blatt ſcheint für
mediziniſche Fragen ein überaus leb
haftes Intereſſe zu haben), hat der
Hallenſer Privatdozent Max Kauff
mann eine neue, von ihm gefundene
Methode der Entfettungsmöglichkeit des
menſchlichen Körpers auf chemiſch-phyſi
kaliſchem Wege lebhaft verteidigt und
damit natürlich eine große Aufregung

in Arzte- und Laienkreiſe getragen. Man
denke ſich die köſtliche Einfachheit dieſes
Verfahrens: ohne jede Hunger-, Durſt
oder Diätkur wird eine Löſung eines,
kolloidales Palladium (ein Metall in
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einer leimartigen Aufſchwemmung) ge
nannten Präparates unter die Haut
geſpritzt in Mengen von 50 bis 100 Milli
gramm, und ſogleich beginnt das Fett –
dieſer von unſrer lilienſchlanken Jugend
beſtgehaßte Körperbeſtandteil–zu ſchmel
zen in Mengen von 2 Pfund an einem
Tage! Auf dieſe bequeme Weiſe war
in kurzer Zeit ein Gewichtsverluſt bis zu
faſt 40 Pfund zu erreichen. Kauff
mann betont dabei, daß dieſer Gewichts
verluſt ohne jede Beſchwerde, ohne jede
Störung des Wohlbefindens – wie das
andern Methoden der Entfettung leider
ſo oft anhängt – vor ſich gehe, ja daß
ſogar ein geſteigertes Geſundheitsgefühl
(Euphorie) dabei aufzutreten pflege.
Da wir es uns an dieſer Stelle zur
Aufgabe gemacht haben, die oft ſehr
komplizierten neuen Theorien und Ge
pflogenheiten der mediziniſchen Wiſſen
ſchaft dem Verſtändnis des wißbegieri
gen Laien näherzurücken, will ich einmal
die Möglichkeit eines ſolchen Verfahrens
und damit verbunden das Weſen der
methodiſchen Entfettung überhaupt etwas
näher beleuchten. nſer unmittelbar
unter der Haut gelegenes Körperfett
gehört zu den primitiven Geweben: es

iſ
t

ſehr wenig kompliziert gebaut und
ſtellt ein einfaches, großes Trikotnetz
aus Waben dar, deren mehr oder we
niger pralle Füllung mit weißgelblicher
öliger Maſſe die größere oder geringere
Dichte unſrer Hautunterpolſterung aus
macht. Dieſe in beträchtlichem Grade von
ſeiner Waſſerfüllung abhängige ſchwan
kende Dichtigkeit und Prallheit macht
das ſogenannte Unterhautzellgewebe im
äußerſten Maße geeignet, dem inneren
Bildhauer alles deſſen zu ſpielen, was
wir ſchöne Form, ſchöne Linien, Weich
heit der Konturen und ſo weiter nennen.

E
s

liefert die ſanft geſchwungenen Über
gänge zwiſchen den Muskelleiſten; e

s

läßt die Lücken frei zu anmutigen Grüb
chen und gibt der elaſtiſchen Hautdecke
jene ſtrotzende Feſtigkeit, die zum Ein
druck des Geſunden und des Jugend
lichen unerläßlich iſt: erſt ſein Schwund
bedingt Runzeln, Falten, Welkheit und
damit den Eindruck von Krankheit, Leid
und Alter. Zugleich aber iſ
t

das Fett
gewebe eine Art Reſerveſpeicher für

Nahrungsmaterial, Flüſſigkeits- und
Säftebetrieb, der in verfeinerter Weiſe
dem ähnlich iſt, was wir bei unſern
vermeintlichen Stammvätern „Backen
taſchen“ nennen. Dieſes Reſervematerial
darf natürlich nicht überſpeichert werden,

e
s darf nicht Zweck der Nahrungsauf

nahme ſein, einzig ſeiner Überfülle zu

dienen. Das iſt in zweierlei Formen
möglich, die beide eben zu dem führen,
das durch alle Entfettungskuren be
kämpft werden ſoll: zu der Fettſucht.
Sie entſteht erſtens durch Überernährung
(es gibt ebenſo eine Eßſucht wie eine
Trunkſucht), bei der mehr aufgenommen
wird, als zur Deckung der Stoffwechſel
bildung erforderlich iſt. Zweitens durch
einen direkt krankhaften Stoffwechſel
vorgang, bei dem faſt die geſamte Nah
rungsaufnahme reſtlos in die Fettreſer
voire geleitet wird, ohne im geringſten
zum Aufbau des Körpers verwendet

zu werden. Der erſte Fall iſt der der
gewohnheitsmäßigen Überernährung, der
zweite der der krankhaften Umwandlung
faſt alles Nahrungsſtoffes in Fett und
damit exzeſſiver Füllung des Fett
gewebes. Der erſten Form kann man
ſteuern durch Mäßigkeit, Hungerkuren,
Durſtkuren, einſeitige Ernährung. Alle
Entfettungskuren gipfeln in dem Vor
gang der Aufzehrung des Reſervefett
polſters. Hungern heißt ſich ſelbſt auf
eſſen. Dabei werden natürlich die Re
ſerveſpeicher zuerſt geleert. Hungert
man, ſo ſchmilzt das Fett ein, um die
Stoffwechſelausfälle zu decken. Dürſtet
man, ſo wird dem Fett ſein Waſſer ent
zogen; das Fett wird automatiſch leer
gepumpt, das Fettgewebe ſinkt ein: der
Menſch wird magerer. Gibt man ein
ſeitige Nahrung (ſolche, die nicht im Ver
hältnis von 1 Teil Eiweiß" zu 3 Teilen
mehl- oder zuckerhaltigen und 4 Teil fett
haltigen Subſtanzen ſteht), zum Beiſpiel
nur Fleiſch oder nur Kartoffeln, nur
Milch, Moghurt oder nur Speck oder
nur Eier, ſo muß der in ſolch einſeitiger
Nahrung fehlende Beſtandteil der heili
gen Nahrungsdreiheit (Eiweiß, Kohle
hydrate, Fette) vom Körper ſelbſt ge
deckt werden; er holt ihn ſich aus dem
eignen Fett. Alſo auch jede einſeitige,

zu Entfettungskuren verordnete Ernäh
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rung iſ

t

eine markierte Hungerkur. Der
Hunger kommt im Inkognito eines
meinethalb reichlichen, aber unzuläng
lichen Nahrungsmittels. Man kann zum
Beiſpiel den ganzen Tag Kartoffeln in

allen nur möglichen Formen e
n masse

genießen (als Pellkartoffeln ſogar mit
Fett, Bratkartoffeln, Kartoffelpuffern,
Kartoffelſalat, Quetſchkartoffeln, Klößen,
Croquettes, Pommes frites in zehnfach
verſchiedenen Formen) – es bleibt immer
ein Eiweißausfall übrig, weil die Kar
toffel an Eiweiß nur ſehr wenig enthält.
Dieſer Ausfall wird aus dem Fettgewebe
geholt, und der Erfolg iſ

t Abmagerung
trotz reichlicher Mahlzeiten durch einen
Kniff, den Hunger zu ſtillen und doch
langſam zu verhungern.
Dieſe Form der Entfettung nutzt
aber gar nichts bei pathologiſcher Fett
ſucht, bei der auch dieſe Nahrung prompt

in Fett verwandelt wird. Hier ſpielt
ein ſogenannter Hemmungsvorgang die
Hauptrolle. Die natürliche Verbrennung
des Fettes zu Waſſer und Kohlenſäure

iſ
t gehemmt. So muß alle Nahrung

unverbrannt als verharrendes Fett auf
bewahrt werden. Solche Hemmungen
pathologiſcher Art ſind nicht ohne Bei
ſpiel. Bei Fortfall der Zirbeldrüſe,
ihrem angeborenen Defekt oder ihrer
Verkümmerung wächſt das Knochen
gewebe ins Rieſenhafte, bei Fortfall
der Schilddrüſe verdummt das Gehirn,
bei ſolchem der Bauchſpeichelfunktion

bleibt der Zucker im Körper unverbrannt
(Diabetes), bei Fehlen der Eierſtockſäfte
im Blut entſteht das ganze Heer ſee
liſch-phyſiſcher Kurzſchlüſſe, die unter
dem nichtsſagenden Namen „Hyſterie“
zuſammengefaßt werden – kurz, irgend
eine Störung in einem bisher nicht
völlig aufgedeckten Stoffwechſelmechanis
mus bringt e

s zuwege, daß bei der
pathologiſchen Fettſucht das Fett nicht
oder nur unvollkommen verbrannt wird– wie das zum Beiſpiel auch der Alkohol
zuwege bringt, der den Säufer deshalb

ſo korpulent macht, weil er ein Wärme
ſparer iſt, das heißt die Verbrennungs
prozeſſe im Körper (Oxydation) hintan
hält oder hemmt. Nun kommen wir zum
Kern der Frage. Die natürlichſte
Form der Entfettung iſ

t eine

Steigerung der inneren Verbren
nung des Fettes durch erhöhte
Sauerſtoffaufnahme. Darum ent
fettet Sport, Muskelarbeit, geſteigerte
Bewegung, aktive Maſſage, Turnen,
Atemübungen (bei angezogenen Knien!),
Maſſage auf der Höhe forcierter Atmung
nach Anſtrengungen, weil ſi

e

alle die
Sauerſtoffaufnahme ſteigern und damit
das leicht entzündbare Fett (es roſtet
wie Eiſen und ſchmilzt im Sauerſtoff
wie Natrium oder Kalium) zu Kohlen
ſäure und Waſſer verflüchtigen und ver
flüſſigen. Man müßte auch wohl durch
ſyſtematiſche Kältekuren viel erreichen
können, weil ein öfter eintretendes
Frieren unſre Sauerſtoffaufnahme er
heblich ſteigert: wie ja auch kalte Bäder
und kalte Abreibungen, dünne Kleidung
ſicherlich jede Entfettungskur kräftig
unterſtützen.
Hier, bei der geſteigerten Verbren
nung des Fettes durch Sauerſtoff, ſetzte
Kauffmann mit ſeinen intereſſanten
Verſuchen ein. Er nahm mit viel Be
rechtigung an, daß bei der Fettſucht die
Verbrennungskraft (Oxydation) des Or
ganismus geſtört ſei, und glaubt ſi

e er
ſetzen oder ſteigern zu können durch Ein
führung eines ſogenannten Katalyſators,
eines Kupplers zwiſchen Sauerſtoff und
Fettgewebe, eines chemiſch-phyſikaliſchen

Brandſtifters in den Reſerveſcheunen
der deponierten Nahrung, und fand
einen ſolchen in dem ſogenannten kol
loidalen Palladium, das in der Form
des paraffinlöslichen Palladiumhydroxy
duls dem Kreislauf einverleibt wird. Es

iſ
t

nicht undenkbar, daß das Palladium
gerade eine ſolche fettauflöſende Macht
beſitzt, wie es tatſächlich etwa das kolloi
dale Platin auf die roten Blutkörperchen
hat, oder das Fribolyſin und das Thio
ſinamin auf die feſten Bindegewebs
bündel in Narben; auch von Arſenik
kennen wir ſolche Sondervorliebe chemi
ſcher Stoffe für beſtimmte Körper
gewebe. Dieſe Lieblingsaffinitäten che
miſcher Individuen zu beſtimmten Zell
beſtandteilen ſpielte in der Erforſchung
des toten Zellmaterials in der Bakterio
logie und Anatomie als Erkennungs
mittel geweblicher Beſtandteile längſt
eine ſehr bedeutende, ja herrſchende
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Rolle: jetzt beginnt eigentlich, mit Ehr
lichs Salvarſan erſt lebensfähig ge
worden, eine neue Ara der Heilmittel
lehre: nämlich die von der Vorliebe der
chemiſchen Körper für ganz beſtimmte
belebte Zellen. Es ſcheint, daß jene
etwas wie Wahlverwandtſchaft nicht nur
unter ſich, ſondern auch zum Lebendigen
beſitzen! Sie ſuchen, wie Menſchen
ſeelen, unter der Maſſe des wimmeln
den Lebens ihre Lieblinge.
Mögen die Hoffnungen Kauff
manns ſowie die der zahlloſen Unzu
friedenen, die ſchwer leiden unter dem
Fettballaſt, den ſi

e mit ſich herum
ſchleppen müſſen, in Erfüllung gehen,
um jedem zu geſtatten, ſein Körper
gewicht nach Geſchmack und Behagen von
ſeinem Arzte regulieren zu laſſen.
Profeſſor Dr. Carl Ludwig Schleich

Erziehung. Seine
Kinderſpielplätze in der Großſtadt
Man vergleicht gern die freien Plätze
und beſonders die Parkanlagen einer
großen Stadt mit den „Lungen“ ihres
Organismus; dieſen Vergleich kann man
ins Kleine übertragen und auf jedes
Haus anwenden: es atmet mit ſeinem
Hof und ſeinem Garten, und die Fenſter
ſind nichts als große Munde. . .

Er hinkt wohl ein wenig, dieſer Ver
gleich, und der geneigte Leſer lächelt und
ſagt zum Beiſpiel: dann müßte ich ſchon
längſt erſtickt ſein, denn bei uns daheim
gibt es nichts „zum Atmen“, und viele
unſrer Bekannten leben gleichfalls in

Häuſern ohne „Lungen“ oder mindeſtens
doch in ſehr lungenkranken Häuſern. . .

Aber andre haben vielleicht ein „Schreber
gärtchen“ vor der Stadt – die wiſſen es,
was „Atmen“ heißt, und wenn man gar
mit geſunden Provinzaugen die Groß
ſtädter anſieht, merkt man wohl, daß
mancherlei an ihnen und in ihnen „erſtickt“
ſein mag.

-

Es gibt alſo Auswege, Schrebergärten,
Sonntagsſpaziergänge, größere Ausflüge
gar und Sommerreiſen, „Erſatzlungen“
ſozuſagen; manches Haus kann ſich das
leiſten. Ein Haus aber gibt es, das die

Pflicht hat, nicht nur für den Ausweg,Ä ſchon für den Weg, für einen
oliden, gangbaren Weg zu ſorgen: das

iſ
t

das Schulhaus.
Man hat es neuerdings als eine Bar
barei erkannt, wenn man von Kindern, die
kein rechtes und kein zureichendes Eſſen
im Magen haben, in der Schule „Arbeit“
verlangt, Aufmerkſamkeit, Lebendigkeit

und alles, was dazu gehört, und man hat
angefangen, die Hungrigen vor der Arbeit

zu ſpeiſen. Aber nicht nur der Magen,
auch die Lungen müſſen zu ihrem Rechte
kommen – unſre Schulverwaltungen
haben auch das eingeſehen, wenn auch
im allgemeinen vorläufig mehr „Aus
wege“ als „Wege“, mehr „Erſatzlungen“
als „Lungen“ geſchaffen werden.
Man hat vielerorts „Waldſchulen“
eingerichtet, in denen allerdings nur
kranke, ſchwächliche und rekonvaleſzente
Kinder Platz finden können: ſind das
Ideal des „Schulhauſes“; außerhalb der
Stadt, aber doch leicht zu erreichen, ganz
im Freien. . . Noch weiterÄim Thüringer Wald, im Harz, am Meer,
und natürlich auch nur für Kranke und
Erholungsbedürftige, neuerdings aller
dings oft für geſunde Kinder, liegen
die „Ferienkolonien“ der Großſtädte.
Ihnen hat man nun die viel billigere
und allen Kindern zugängliche Einrich
tung der „Halbkolonien“ angegliedert:
das ſind gut gelegene freie Plätze vor der
Stadt, womöglich in einem Wald, am
See oder an einem kleinen Flüßlein; die
Stadt ſtellt etwa Extra-Elektriſche zur
Verfügung, und d

a

ſtehen ſi
e dann,

Mädchen und Knaben, um einen Lehrer
geſchart, a

n der Halteſtelle, mit Bota
niſiertrommeln und Emaillebechern um
den Hals, und ein Fahnenträger läßt
ſeine Wimpel flattern. An der End
ſtation machen ſi

e

ſich auf den Weg, die
Fahne a

n

der Spitze, hinter ihr eine im
proviſierte wilde Muſikkapelle mit Flöten,
Mundharmonikas, Zinnendeckeln und
Trompeten, und dann wird wohl ein
Lied geſungen und hinausmarſchiert –
hoffentlich nicht zwei und zwei und nicht
im Schritt: ihr Herren Lehrer und Jugend
pfleger, die ihr das leſt!
Aber alles, was recht iſt: meiſt ſind ſi

e

wie die Kinder „dabei“, in Hemdärmeln,
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F Gebr. Haeckel
In Erwartung des Kaffees auf dem Ferienſpielplatz in Blankenfelde bei Berlin

ohne Rock und Weſte, barfuß ſogar, wenn und verteilen ſchließlich die Milch, da, wo
es angeht, und tummeln ſich mit den „Kinder Kaffee kochen“ können.
Kleinen herum, ſpielen ihre Spiele mit, Das Ä

gewiß ſchön und verlockend
ſchlagen den Fauſt- und den Fußball, aus, die Mädchen im leichten Rock und
ziehen am Tau, veranſtalten Wettrennen ſtatt der Bluſe ein luftiges Hemden

- - Phot. Gebr. Hecke

Beim Tanzſpiel
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Phot.F sº
Schrippenverteilung auf dem Ferienſpielplatz im Plänterwald bei Treptow

brüſtchen, die Knaben gar mit nacktem Milcheimer an die Reihe kommen. . . es
Oberkörper, braun von der Sonne; und ſind andre Menſchen, als die man auf
der Jubel, wenn der große Korb mit den den Schulbänken ſitzen ſieht, andre, als
Semmeln herumgetragen wird, wenn die die in den Straßen herumvagieren –

Eine kleine Abkühlung
so Gerde



144

## Kullur derGegenwarT
und es ſind die gleichen! Sie ſind
wie Spiegel, die das Geſicht und den
Charakter ihrer Umgebung haben, ſi

e

ſind grau und ſehen kränklich aus, ſind
mürriſch oder ducken den Kopf, oder ſi

e

ſind „Gaſſenjungen“, frech und ſchmutzig,
wenn ſi

e

den Schulweg gehen oder nach
der Schule ſich herumtreiben, und wenn

ſi
e

draußen ſind, im Wald, auf freiem
Feld, unter einem ordentlichen Stück
Himmel, ſind ſi

e froh und bekommen
Farbe, ſind ſi

e „Kinder“!
Man mag wohl zu grau malen und zu

roſig, wenn man a
n

ſolche Erlebniſſe
denkt; aber man malt nie zu grau und
nie zu roſig, man übertreibt nie, da wo

e
s

ſich um erzieheriſche Zwecke handelt:
denn nirgend entſprechen die großen Wir
kungen ſo ſehr kleinen Urſachen wie hier.
Jeder, der mit Kindern fühlen kann, muß

ſo empfinden, wenn er draußen ſo einer
luſtigen Kindergeſellſchaft begegnet –
aber wenn er wieder zurückkommt, in die
Großſtadt untertaucht und ihre elenden
kleinen Schulgeſchöpfe in dunſtigen, engen
Straßen herumſchleichen oder herumtoben
ſieht, hat e

r

auch die Gewißheit, daß dieſer
ſchöne „Ausweg“ nur dann rechten Sinn
bekommt, wenn erſt für rechte Wege ge
ſorgt iſt. Es muß ſo weit kommen, daß
jede Schule ihren gut eingerichteten Schul
hof hat mit Turngeräten und den erfor
derlichen Spielgelegenheiten, mit Sand
haufen, Gräben und allem nötigſten.
Es muß ſo weit kommen, daß jeder
Stadtteil genügend Spielplätze hat, ſo

viele, daß den Kindern das für ſie gefähr
liche und für dieÄ läſtige

Herumtreiben auf den Straßen verboten
werden kann. Zu dieſem Zweck kann man
dieÄ öffnen – wo e

s welche
gibt, die ſich eignen; und e

s

iſ
t ſelbſt

verſtändlich, daß man dieÄ wie

e
s Berlin in immer weiterem Umfange

einführt, auch in Ferienzeiten zu beſtimm
ten Stunden den Kindern zur Verfügung
ſtellt. Die Spielplätze in der Stadt ſind
das tägliche Brot – ein Stück Kuchen,
ein Stück Wald, ein Stück Feld iſt natür
lich recht: jeden Tag kann man das nicht
haben; Brot muß man jeden Tag haben!
Solange aber die Schule nicht ausgiebig

dafür ſorgt und ſorgen kann, muß ſich
der Erzieher an die Eltern wenden; die

Schule müßte ſich darum kümmern, daß
ſich die Eltern darum kümmern! Sie muß
den Eltern klarmachen – etwa durch
gedruckte Unterweiſungen, die der Schul
arzt verantwortlich zeichnet –, daß e

s

nicht genügt, wenn das Kind ſeine zu
gemeſſene Zeit ſchläft und ſein zuge
meſſenes Quantum ißt, daß e

s auch
friſche Luft braucht, um geſund und friſch
und leiſtungsfähig zu ſein, und daß ein
einſtündiger Spaziergang im Freien mehr
wert iſt als drei und vier Stunden in

den dumpfen Gaſſen und winkligen Höfen.
Vor allem aber iſt es eine Pflicht der
Schule, darauf hinzuweiſen, daß der
Schulſpaziergang, daß die Halbkolonie
und die Ferienkolonie ihren Zweck ver
fehlen, wenn nicht jeder Tag das leiſtet,j man von ihm notwendig verlangen
1NUR.

Dr. Ernſt Guggenheim

COV-ZOOMV-ZGDVAGÄſthºff
CSCO2-SOCZ-SCCZ-SCCZ-SCO2-SOTZ-SOTZ-SOCZ-SOCZ-ST

Auslieferung
In alter Zeit war der Verbrecher
geborgen, wenn e

r über die Grenzpfähle
des Landes der Tat hinausgelangte und
ein fremdes Territorium erreichte. Jeder
erinnert ſich aus den Promessi Sposi
von Manzoni a

n

den Fall, wie der
Held der Erzählung geſichert war, als e

r

das Mailänder Gebiet hinter ſich hatte.
Auf ſolche Weiſe war natürlich die
Strafrechtspflege eine ſehr unvollkom
mene. Der ſchwerſte Verbrecher konnte
ſeine Verfolger verlachen, wenn e

r jen
ſeits der Grenze war, und die Grenzen
waren in jener Zeit oft ſehr eng. So
hatte in Italien jedes Stadtgebiet ſeine
eigne Jurisdiktion, und wem e

s gelang,

etwa von Mailand nach Verona zu

flüchten, der hatte von der Mailänder
Juſtiz nichts mehr zu fürchten.
Allerdings war dieſer Zuſtand in

manchen Beziehungen eine Wohltat,
denn die Befreiung von der Verhaftung
war nicht nur ein günſtiges Schickſal für
die Verbrecher, ſondern auch für die
politiſch Verfolgten. Dante floh aus
Florenz, und der Vater Petrarcas flüch
tete ſich gleichfalls; und ſo wurde Pe
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arca in Are- zzo geboren, währendÄ in Ravenna ſtarb, ohne je ſeineÄ Wiedergeſehen zu haben.
in erdings haben hier d

ie Juriſten

ſt
rÄ Reihe von Fällen durch Er

V

Äg der Zuſtändigkeit abzuhelfenÄht; und jejatÄj
Ähnten Jahrhundert d

ie TheorieÄ daß der Dieb, der mit derÄ Habe in das Ausland gelangt,

Ä gerade dadurch, daß e
r

ſich mit

Ä geſtohlenen Sache inſtalliert, denÄa wiederhole; und durch dieſe
ºhre kam e

s,

daß man eine Menge
ÄDieben und Räubern, die ſich im

*lande geborgen wähnten, einfach auf
üpfte, weshalb d

ie Juriſten dem Bar
tolus nachſagten, daß e

r

eine Menge
Än Menſchenleben auf dem Gewiſſen
habe. Auch d

ie Frage wird bereits

b
e
i

den älteren Juriſten behandelt, o
b

d
e
r

Täter, der aus dem Aſylorte mit
Gewalt herausgeholt und an den Ort der
Tat gezerrt wird, verurteilt werden darf,
oder o

b man ihn wieder zurückliefern
Äuß. Der zweite große Juriſt des
Mittelalters, Baldus (beide bilden das
Doppelgeſtirn), lehrte bereits den Grund

ſa
ß
,

daß in ſolchen Fällen der Täter nicht
verurteilt werden dürfe, ſondern wieder
das frühere Gebiet zurückzuver

bringen ſei.
Dieſes ganze Syſtem wurde mit dem
Augenblick durchbrochen, in dem die
Auslieferung zum herrſchenden Prinzip
wurde. Zuerſt kam e

s vor, daß man in

einzelnen Fällen die Auslieferung be
wirkte; dann wurden zwiſchen einzel
nen Staaten Auslieferungsverträge ab
eſchloſſen, wie zum Beiſpiel zwiſchen
erona und Venedig. Später wurde

d
a
s

Auslieferungsſyſtem immer häufiger,
denn die Staaten erkannten, daß ihre
eigne Sicherheit gefährdet wäre, wenn

d
ie Verbrecher mit dem Augenblick, wo

ſi
e die Grenze überſchritten, ein Aſyl

erlangten. Wenn e
s

vielleicht für den
einen Staat mißlich war, einen Flücht
ling auszuliefern, ſo bot e

s ihm auf
der andern Seite wieder Vorteil, wenn
ſeine Verbrecher im Auslande keinen
Unterſchlupf fanden. So wurde das
Auslieferungsrecht vielfach international
geregelt. Die Staaten verſprachen ſich

Arena 1913/14 Heft 1

gegenſeitig, auf Anſuchen Verbrecher
auszuliefern; hierbei wurden die ein
zelnen Verbrechen mehr oder minder
genau bezeichnet; denn e

s war ſelbſt
verſtändlich, daß man nicht wegen jeder
Kleinigkeit den Apparat der Ausliefe
rung in Szene ſetzte, ſondern nur in

ſchwereren Fällen.
Im Auslieferungsvertrag übernimmt
der Staat die Verpflichtung, auszu
liefern. Damit iſ

t

nicht geſagt, daß e
r

nicht auch in andern Fällen ausliefern
darf; e

s iſ
t

aber damit ausgeſprochen,
daß er in andern Fällen nicht die Ver
pflichtung hat, auszuliefern, ſondern
die Auslieferung Sache ſeines freien
Willens iſt. Dies gilt aber nur mit einer
wichtigen Ausnahme.
Schon oben iſ

t

die Rede geweſen von
politiſchen Flüchtlingen. Dieſe nahmen
bereits im Mittelalter eine beſondere
Stellung ein; oft ſind e

s ſolche, die der
Bedrängnis entflohen ſind, und nament
lich war e

s eine Wohltat, daß den Ty
rannen des Mittelalters auf dieſe Weiſe
viele Opfer entgingen. Häufig ſind e

s

zwar wirkliche Verbrecher, aber ſolche,
die in der Abſicht handelten, am Aufbau
des Staates mitzuwirken und den Staat
aus unhaltbaren Verwicklungen in neue
Zuſtände überzuführen. Vor allem ge

Ä hierher, was man Hochverrat nennt.atürlich wird der Staat mit größter
Strenge gegen die eignen Hochverräter
vorgehen, denn e
s

handelt ſich, wenn
nicht um ſeine Exiſtenz, ſo doch um die
Ruhe und Sicherheit ſeiner gegenwär
tigen Lebensverhältniſſe. Jedoch werden
die fremden Staaten das ganze Unter
nehmen anders beurteilen; ſi

e

werden
insbeſondere geltend machen: hätte der
Hochverräter ſein Ziel erreicht und
wären die Verhältniſſe nach ſeinem
Syſtem geordnet, dann läge kein Ver
brechen mehr vor, ſondern eine geſtal
tende Tat, und der Hochverräter würde

in der neugegründeten Ordnung viel
leicht eine leitende Stellung einnehmen.
Sehr häufig ſind auch die Hochverräter,
die eine Zeitlang in der Verbannung
lebten, ſpäter in ihrem Lande mit offenen
Armen aufgenommen worden und haben
ihren Staat in neue geſegnete Bahnen
gebracht (zum Beiſpiel Andráſſy). Das

ll
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Ausland berückſichtigt dieſe Dinge hiſto
riſch und weiß es zu beurteilen, daß
die Staatsverhältniſſe nicht immer kon
ſtant bleiben und aus ſolchen gewalt
ſamen Erhebungen häufig der Fortſchritt
hervorgeht. Man wird daher einem
Staatsſtreich auf der einen oder einer
Revolution auf der andern Seite im
Auslande andersÄ als im
Inlande. Das Inland berückſichtigt das
vorhandene Recht, das Ausland er

Ä die Geſchichte. So kommt es, daßaſt überall der Grundſatz geltend wurde,
politiſche Verbrecher nicht auszuliefern.
Es iſ

t

eine große Ausnahme, wenn
ſeinerzeit Rußland gegenüber manchen
Staaten ein andres Syſtem durch
geſetzt hat.
Zu politiſchen Delikten gehören aber
auch diejenigen Vergehen, die zwar nicht
direkt politiſch ſind, aber mit ihnen zu
ſammenhängen. Sehr häufig kann zum
Beiſpiel der Hochverrat nicht anders
begangen werden, als daß zu gleicher

Zeit etwa eine Fälſchung oder ein Mord
oder eine Brandſtiftung erfolgt. Dies
ſind alles ſehr ſchlimme Dinge; aber
wenn man den politiſchen Verbrechern
eine Ausnahmeſtellung gewährt, ſo muß
man auch dieſes mit in Kauf nehmen,
denn ſonſt könnte man einem ſolchen
Verbrechen einfach deshalb den politi
ſchen Charakter abſtreiten, weil ein der
artiges zuſätzliches Verbrechen mit
geſpielt hat.
Den Grundſatz nun, daß politiſche
Verbrecher nicht ausgeliefert werden,
nennt man auch den Grundſatz des
Aſylrechtes: politiſche Flüchtlinge ges
nießen ein Aſyl. So iſt die Schweiz zum
Beiſpiel ein Aſylſtaat par excellence
geworden. Ebenſo haben die politiſchen
Verbrecher der neunundvierziger Jahre

in Amerika oder in England Unterkunft
gefunden.

Wie heilſam dies war, kann man
aus den Folgen erkennen. Würde man

e
s

etwa für wünſchenswert halten,
daß Männer wie Richard Wagner oder
der Architekt Semper ſeinerzeit aus
geliefert und jahrelang ins Zuchthaus
geſteckt worden wären! Oder alle jene
vortrefflichen Männer, die ſpäter als
Deutſche in Amerika eine ſo hervor

ragende Rolle geſpielt haben! Es wäre
ſehr ſchlimm geweſen, wenn man eine
ſolche Menge von Geiſt und Charakter
durch langjährige Zuchthausſtrafe hätte
vernichten können!
Dieſer Grundſatz des politiſchen Aſyls

iſ
t in den meiſten Auslieferungsverträgen

angenommen worden; einige Staaten
haben allerdings die Attentatsklauſel bei
gefügt, das heißt eine Ausnahme für
diejenigen Verbrecher gemacht, die auf
ein Staatsoberhaupt ein Attentat be
gehen; doch haben nicht alle Staa
ten, namentlich nicht England und nicht
die Schweiz, dieſe Ausnahme angenom
ITIEN.

Abgeſehen von ſolchen Ausnahmen,
genießen die politiſchen Verbrecher faſt
überall ein Privileg; der Staat iſt nicht
nur nicht verpflichtet, ſi

e auszuliefern,
ſondern e

r iſ
t

nicht einmal dazu be
rechtigt: e

r würde ein Unrecht gegen
die politiſchen Flüchtlinge und gegen
ſich ſelbſt begehen. Allerdings haben
dieſe nicht ein Anrecht darauf, in dem
Staate wohnen zu dürfen; der Aſylſtaat
kann jedem ausländiſchen Flüchtling das
Aſyl kündigen und wird dies insbeſon
dere dann tun, wenn e

r mit dem
Aſyl Mißbrauch treibt, alſo beiſpiels

Ä von dem Aſyl aus VerſchwörungenEUTET.

Aber in einem ſolchen Falle darf man
ihn nur austreiben, nicht aber ausliefern;
man muß dem Flüchtling die Möglich
keit gewähren, in irgendein Land ſich

zu begeben, und darf ihn insbeſondere
nicht dadurch, daß man ihn an einen
beſtimmten Punkt der Grenze ſchafft, in

die Notlage verſetzen, daß e
r

ohne wei
teres der Polizei des verfolgenden Landes

in die Hände fällt.
Die Auslieferung erfolgt durch einen
Vertrag zwiſchen Auslieferungs- und
Empfangsſtaat. Der Empfangsſtaat er
hält dadurch die Gerichtsbarkeit über
den Ausgelieferten, aber nur nach Maß
gabe der Auslieferungserklärung. Wenn
alſo ein Gefangener wegen eines be
ſtimmten Verbrechens ausgeliefert wird,

ſo kann e
r von dem Empfangsſtaat nur

wegen dieſes Verbrechens und nicht etwa
wegen andrer begangener Verbrechen

in Verfolgung genommen werden.



# Kullur DerGegenwarT
Sollte alſo zum Beiſpiel jemand ein
politiſches Verbrechen verübt haben und
auch ein andres, das mit dem politiſchen
nicht zuſammenhängt, und ſollte er
wegen des letzteren ausgeliefert wer
den, ſo dürfte er von dem Empfangs
ſtaat nicht etwa wegen des politiſchen
Verbrechens verfolgt oder beſtraft
werden.

Das könnte nun allerdings zu Miß
lichkeiten führen, wenn etwa der Ver
brecher freigeſprochen würde oder ſich
nach Überſtehung der Strafe noch in
dem Gebiete des ſtrafenden Staates
aufhielte. Ein ſolches Verweilen wäre
nicht ein Verweilen kraft der Ausliefe
rung, ſondern ein freiwilliges Verweilen,
das nicht mehr mit der Auslieferung
zuſammenhinge. Daher hat man all
gemein das Verfahren eingeführt, daß
in ſolchem Falle der ausgelieferten
Perſon eine Friſt geſetzt wird, um den
einheimiſchen Boden zu verlaſſen;
innerhalb dieſer Friſt iſt ſie auch von
der Verfolgung frei; nach Ablauf der
Friſt kann ſi

e

aber nicht mehr die Be
freiung von der Gerichtsbarkeit in An
ſpruch nehmen.
Die Auslieferung iſ

t

der Schrecken
der Verbrecher und dasjenige Mittel,
wodurch die Gerechtigkeit über einen
Teil der Hinderniſſe ſiegt, die das Ver
brechertum dem verfolgenden Staat
entgegenſetzt. Hierdurch bewährt die Ge
rechtigkeit ſiegreich ihre Macht gegenüber
der Mißlichkeit, die darin liegt, daß die
Menſchheit in eine Vielheit von Staaten
mit ſelbſtändiger Rechtsverfolgung ge
palten und zerſplittert iſt; eben d

ie

Folgen dieſer erſplitterung werden
durch die Auslieferung ſiegreich über
Wunden.

Die Auslieferung iſ
t

aber zugleich

auch ein Inſtitut des Völkerrechts, und
ihre Ausübung zeigt, daß die Völker
nicht in ihrer Vereinzelung, ſondern nur
kraft tatkräftiger Mithilfe die Feinde der
Kultur bekämpfen können. Das Rechts
gebiet, das die Nachteile der Vereinze
lung der Staaten beſeitigt und d

ie

Staaten zu einer Gemeinſamkeit zu
ſammenſchließt, iſ
t

das Völkerrecht.

Joſef Kohler

##ÄrL-ELE-ELME-LE-ELE-EL - LE-s-EDIZ-L
Die Frau im Handwerk
Es iſtÄ mit Recht feſtgeſtellt
worden (Ulla Barth hat es ausgeſprochen),
daß die Frauen am ſchnellſten in jene Be
rufe eindringen, die den Männern nicht
rentabel genug erſcheinen. Und es wurde
mit Recht darauf hingewieſen, daß beim
Steineklopfen zum Beiſpiel mehr Frauen
beſchäftigt werden als Männer, und daß
wohl auch der überzeugteſte Antifeminiſt
nicht behaupten könne, daß hier eine be

ºs weibliche Beſchäftigung gegebene
i. Dieſem Übel der Unterbietung der

Löhne von ſeiten der Frauen ſucht der
„Verband für handwerksmäßige und fach
gewerbliche Ausbildung der Frau“ abzu
helfen. Die Wurzel des Übels iſt ſo deut
lich, daß e

s

nicht ſchwer war, ſie zu faſſen.
Die Frau muß Lohndrückerin werden,
wenn ſi

e

erſtens ungeſchult oder weniger
geſchult in den Beruf eintritt, und wenn
zweitens ſo viel Gegnerſchaft gegen ihre
Zulaſſung zu dieſem Berufe ſich ſtemmt,
daß ſie gar nicht anders kann, als durch
billigere Löhne zu locken. Wie ſehr alſo
die Gegner der ſozial notwendig ge
wordenen Frauenarbeit gegen ſich ſelbſt
wüten, gegen ihre eignen Geſchlechts
genoſſen, das ahnen ſi
e merkwürdiger

weiſe kaum, obwohl es auf der Hand liegt.
In einem ſehr intereſſanten Buch, dem
Roman „Max Theermanns erſte Liebe“
von Marie Vaerting*, ſagt die Ver
faſſerin: „Um 3000 Studentinnen wird
ein Geſchrei gemacht, Gott weiß wie . . .

Ob ſi
e heiraten, o
b

ſi
e

e
s

nicht tun, ob

ſi
e im Hauſe bleiben oder nicht . . . Um

unſre 9 Millionen Arbeiterinnen ſchreien

ſi
e weniger . . . Sie laſſen ſi
e ruhig in

die Fabrik gehen, ob ſie auch verheiratet
ſind und Kinder haben . . . Die Poſt
beamtinnen und Lehrerinnen, die dürfen
nur nicht heiraten . . . das kann ja bloß
die Arbeiterin.“ Der Hinweis auf die

9 Millionen trifft hier den Nagel auf den
Kopf. Was hat man anläßlich der Frauen
ausſtellung zu Berlin für ein Geſchrei ge
macht über die 9 Millionen! Dieſe 9Mil

* Verlag Albert Langen, München.
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lionen wurden der Emanzipation der
Frau aufs Schuldkonto geſchoben, und
man vergaß, daß dieſe ganze rieſige Schar
(im Verhältnis der Ziffer der in ver
ſchiedenen Zeiten verſchiedenen Bevölke
rungsgröße) ſeit jeher in ſchwerem Fron
dienſt gearbeitet hat, und zwar un
qualifiziert und daher ausgebeutet. Neu

iſ
t

die qualifizierte Arbeit der Frau und
beſonders die in den höheren ſozialen
Berufen. Und die ſchadet ihr weiß Gott
beträchtlich weniger als Steineklopfen
und andre Beſchäftigungen ähnlicher Art,
die merkwürdigerweiſe nie als unweib
liche Domänen verſchrien waren.
Der oben genannte Verband ſtrebt eine
gründliche Bildungsreform der gewerb
lichen Arbeiterin an. Seit die Agrarwirt
ſchaft immer mehr durch die Induſtrie
verdrängt wurde, wächſt natürlich ſtändig
die Zahl der in ihr beſchäftigten Frauen,
und im letzten Jahr ſoll ſie um 1

1

000
gewachſen ſein. Der Verband hat ſich
nun das Ziel geſetzt, der Frau, die not
wendigerweiſe arbeiten muß, zu ermög
lichen, aus der Maſſe der ungelernten
Arbeiter hinaufzuſteigen in die der ge
lernten. Eine Frauenbewegung in dieſem
Sinne bedeutet daher nichts andres als– Ordnung ſchaffen im Chaos; nicht die
Frau der ſchwereren Arbeit zuführen,
ſondern der leichteren, weil der gelernten
und organiſierten. Begonnen wird bei
der Lehrlingsausbildung, indem ein
obligatoriſcher Fortbildungsſchulunterricht
überall angeſtrebt wird und zum Teil ſchon
erreicht iſt. Der Großbetrieb, das Zeit
alter der Maſchinen, von deſſen Poeſie
neulich ein liebenswürdiger Franzoſe,
Henry Guilbeaux, im Stil Whitmans und
Verhaerens den Berlinern vorſchwärmte,
hat das alte patriarchaliſche Verhältnis
zwiſchen Lehrling und Meiſterhaus zer
ſtört. Als Aquivalent hat es aber dafür
geſunde Arbeitsräume, luftige Hallen ent
ſtehen laſſen, in denen ſicher beſſer zu

arbeiten iſ
t

als in dumpfen Stuben. Es

iſ
t

aber klar, daß mit dieſer vollſtändig
von jeder patriarchaliſchen Leitung los
gelöſten Jugend anderweitig rationell und
ſyſtematiſch gearbeitet werden muß, wenn
man für ſie eine gute Zukunft anſtrebt.
Und das beſte Mittel zur Erreichung dieſes
heißt: lernen. Natürlich dürfen die

Freuden, die gerade der junge Menſch
inbrünſtig begehrt, Sport, Spiel und ge
ſunde Freiheit, nicht fehlen. Die Fort
bildungsſchule will dem Lehrling beider
Geſchlechter ein Verſtändnis für gemeind
liche und ſtaatliche Einrichtungen, für Ge
ſetzeskunde, für die Herkunft und Ver
wendung der Materialien, mit denen e

r

arbeitet, vermitteln. Der unbemittelte
Lehrling erhält dieſe Ausbildung um
ſonſt, und der ſogenannte Volontär, der
ewöhnlich ſpäter eine Techniſche HochÄÄ bezahlt ſie. Den Anfang
mit der Ausbildung der Frau im Hand
werk hat in Deutſchland der Letteverein
gemacht. So wurde d

a

eine der erſten
Buchbinderlehrſtätten für Frauen, auf
Anregung der Kaiſerin Friedrich, einge
richtet. Vorher waren Frauen in dieſem
Berufe in Deutſchland nur als Hilfs
arbeiterinnen tätig, vollſtändig ausge
bildet nur in England und Amerika. Neben
den jugendlichen Lehrlingen haben ſich
auch reife und gebildete Damen dieſem
Berufe zugewendet. Gelehrt und geübt
werden alle Arten von Leinen-, Kaliko
oder Lederbänden, und es wird vor allem
auf peinlichſte Genauigkeit Wert gelegt.
Den Titeldruck zu erlernen ſoll beſonders
ſchwierig ſein. Es gehört dazu nicht nur
die geſchulte Hand, ſondern auch das
ſichere Auge. Der theoretiſche Unterricht
wird neben dem praktiſchen nicht ver
nachläſſigt. Die natürlich von den
Gegnern angezweifelte Befähigung der
Frau auch für dieſen Beruf wurde, laut
den Berichten des Verbandes, durch die
erzielten Reſultate glänzend widerlegt,
Da alle weiblichen Buchbinderlehrlinge
dieſelbe Ausbildung erhalten wie ihre
männlichen Kollegen, ſo wird für die
gleiche Leiſtung der gleiche Lohn ge
fordert. Die Nachfrage nach der weib
lichen Buchbinderin ſteigt. Auf ähnliche
Weiſe iſt man bemüht, die Frau im Ge
werbe der Photographie, beſonders der
Fachphotographie, zu

jej Ig ſogar
die uralten Spezialgebiete der Frauen
arbeit erhalten durch die Organiſierung
ein andres Aus- und Anſehen. Das Ge
werbe der Damenſchneiderei wurde durch
Organiſation und Schulung auf einen
ſoliden Boden geſtellt. Als ihr ſicherſtes
Fundament wird die Herſtellung von
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Maſſenartikeln erkannt, auf die ſich, laut
den Leitſätzen, „eine Erzeugung auch der
feinſten Qualitäten aufbauen“ kann. Von
dem Gelingen dieſer Schulung erhofft
man eine ſchöpferiſche Entwicklung
Deutſchlands auf dem Gebiete der Mode.
1911 wandte ſich der Verband auch dem
Damenfriſeurgewerbe zu. Große Miß
ſtände gerade in dieſem Gewerbe hatten
ſchon den Bund derÄ Barbiere
und Friſeure mobiliſiert, auffallenderweiſe
in vernünftigem Sinne, nämlich in dem
Sinn, daß man nicht die Konkurrentin
verjagen wollte, ſondern nur ihr „Wil
dern“ zu beſeitigen und ſie auf denſelben
Boden zu ſtellen trachtete, auf dem das
Gewerbe bei den Männern ſtand. Die
Forderungen wurden durch zahlreiche
Zuſchriften und Vorſtellungen bei Re
gierung und Miniſterium nachdrücklich
unterſtützt, und der Erlaß des preußiſchen
Handelsminiſters vom 18. Juli 1911 gilt
als einer der größten Erfolge. In der
Vollverſammlung der Handwerkskammer
Berlin 1912 wurde die Regelung des
weiblichen Lehrlingsweſens im Hand
werkskammerbezirk Berlin beſchloſſen.
Auch die Putzmacherinnen wurden nicht
locker gelaſſen und gezwungen, ihre Lage

zu überdenken. Nicht unintereſſant iſt es,
daß der Verband auch mit der Deutſchen
Geſellſchaft für Mechanik und Optik in

Verbindung trat, um den Eintritt von
Mädchen als gelernte Arbeiterinnen in

die Gewerbe der Feinmechanik und Optik

zu regeln. Außerdem wurde die Lage der
Arbeiterinnen in Elektrizitäts- undWaffen
munitionsfabriken einer Reviſion unter
zogen. Das auch beim Frauenkongreß
vertretene Thema: „Wie erzielen wir
Qualitätsarbeit der Frau im Handwerk?“
ſteht als Leitmotiv über allen dieſen Be
ſtrebungen. Mit ihnen Hand in Hand
ſchreitet das Geſetz vorwärts. 1908 iſ

t

eine Verordnung in Kraft getreten, der
zufolge nur noch diejenigen Handwerker,

o
b

männlich oder weiblich, das Recht
haben, Lehrlinge auszubilden, die eine
Meiſterprüfung abgelegt haben, oder
denen vom Magiſtrat oder Landrat eine
beſondere Befugnis erteilt wurde. Auch
die Zulaſſung zur Geſellenprüfung wurde
geregelt. Sie bezieht ſich in der Praxis
vor allem auf Schneiderinnen, indeſſen

gelten die Vorſchriften auch für jedes
andre Handwerk. Natürlich erſtrebt die
Handwerkerin auch die Teilnahme an den
Prüfungen ſelbſt, die Mitgliedſchaft an
den geſamten Handwerksorganiſationen
und die Zulaſſung als Sachverſtändige
und zum Schöffenamt. Daß das Hand
werk auch für die Frau einen goldenen
Boden haben kann, beweiſt die ſoziale
Lage der Bäckerinnen, deren e

s in

Deutſchland nach der letzten Zählung 782
geben ſoll. Iſt die Geſellenprüfung be
ſtanden, ſo kann die Frau bis zum Werk
meiſter aufrücken und verdient dann bei
freiem Unterhalt 8 bis 20 Mark wöchent
lich – alſo bedeutend mehr als etwa mit
Bureauarbeit.
So trocken alle dieſe Tatſachen klingen
und ſo ſehr auch manches romantiſche, ja

ſogar manches – wiſſenſchaftliche Herz
wünſchen mag, die Frauen möchten lieber
auf grüner Weide graſen und in munterem
Lämmerhüpfen ihr Leben verbringen, ſo

kümmert ſich doch das Leben leider keinen
Deut um dieſe frommen Wünſche. Und

d
a

e
s nun einmal zur Arbeit zwingt – ſo

ſe
i

e
s wenigſtens anſtändige Arbeit das

heißt: gut gelernt, gut bezahlt und gut
organiſiert. Grete Meiſel-Heß

OLIS OLISTHeCUer. sº
Über zwei Merkwürdigkeiten, die in

dramatiſche Form gegoſſen ſind und die
im kühlen Sommer heißen Meinungs
ſtreit entfachen, wäre hier etwas zu ſagen.
Über eine Art Glaubensbekenntnis eines
Poeten, das ein „Feſtſpiel“ ſein ſoll und
über eine intereſſante mediziniſche Ab

Äuns
die ein „Drama“ zu ſein vor

glVI.
Der deutſche DichterÄ Hauptmann wurde aufgefordert, für die Jahr
hundertfeier der Stadt, aus der jener be
rühmte Aufruf: „An mein Volk und an
mein Kriegsheer!“ in die Welt flog, ein
Feſtſpiel zu ſchreiben, und hat das nach
den gebotenen künſtleriſchen und mate
riellen Garantien auch getan. Breslau
hatte zwei Gründe, ſich juſt an Haupt
mann zu wenden. Er wird – mit Recht,
das ſe

i

vorweg betont – an der Spitze
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von Deutſchlands fabulierenden Köpfen
geführt; und er iſt ein Schleſier. Breslau
hätte vielleicht einen Grund gehabt, ihn
nicht aufzufordern; den nämlich, daß
Hauptmann zwar in modernen Dra
men, in Traumdichtungen und Nach
dichtungen bewieſen hat, daß e

r ein
viſionärer Schauer und ſtarker Geſtalter
iſt, aber noch niemals Spuren eines Be
weiſes erbracht hat, daß er ſich zum Feſt
ſpieldichter für die gehobenen Stunden
einer patriotiſchen Feier eigne. Vielleicht
ätte dieſer eine Grund die beiden andern
chon in den Vorerwägungen ſchlagen
ſollen, ſelbſt wenn dieſe ein wenig unter
der Hoffnun der Senſation ſtanden:
Hauptmann ſchreibt ein Feſtſpiel! Das
Unbeſchreibliche, hier iſt's getan.
Die Geſchichte des Feſtſpiels iſ

t be
kannt. Von der Parteien Haß und Gunſt
verzerrt, ſchwankte ſein Charakterbild in

den Journalen wochenlang an unſern
des Spektakels längſt überdrüſſigen Augen

vorbei. Kurz vor dem natürlichen Ende
ſeiner Serien wurde e

s gewalttätig ab
geſetzt. Und damit wurde ihm die un
geheuerſte Reklame geſchaffen. Rein
hardt, der die gute Naſe für das Geſchäft
beſitzt, hat es ſofort für eine Tournee
durch Deutſchland angekauft, und der
Entrüſtungsſturm über die „Vergewalti
gung der Kunſt“ wird weiter ſeinen üblen
Staub vor ſich herwirbeln. Schade um
Breslau; ſchade um die Kunſt; ſchade um
Hauptmann! Denn alle Beſonnenen
werden ſich ſagen müſſen: dieſes Feſtſpiel

für 1813 und für Breslau war eine Takt
frage. Hauptmanns Takt hat leider völlig
verſagt. Niemand konnte, wollte, durfte
dem Dichter verſagen, ſeine Gedanken
über die Befreiung vom napoleoniſchen
Joch in die dichteriſche Form zu gießen,

die ihm dafür die adäquate deuchte.
Wollte und konnte er aber nur ein Feſt
ſpiel ſchreiben, wie e

r

e
s

zum Schaden
der Stadt Breslau und ihrer Feier für
hohes Honorar abgeliefert hat, ſo hätte

e
r unbedingt verzichten müſſen. Sein

„Spiel“ andernorts aufführen zu laſſen
und als Buch herauszugeben ſtand ihm
natürlich frei.
Das Feſt war und mußte ſein: ein
deutſches Familienfeſt. Die Enkel und
Urenkel feierten die Tat, die Opferfreudig

keit, den Heldentod ihrer Großväter. Das
war nicht der Tag und nicht der Ort,
dieſen Enkeln zu ſagen, daß im großen
Puppentheater, das die Welt bedeutet
(auch kein überwältigend neuer Gedanke)
ihre Ahnherren im Grundrecht beſcheidene
Püppchen geweſen; war nicht der Tag
und Ort, unter faſt völligem Verzicht auf
Verherrlichung der Opferfreude und des
Heldentums dieſen Enkeln immer wieder

zu preiſen, was für ein Kerl dochÄgegen der Napoleon war. Familienfeſte
ſollen und müſſen nun einmal das Gute
und Starke in den Gefeierten dem Ge
dächtnis heraufbeſchwören. Tun ſi

e das
nicht, ſo haben ihre Feſtſpiele keinen Sinn,
und ihre Feiern werden zu Kapuzinaden.
Kapuzinaden! Ein „Feſtſpiel in deutſchen
Reimen“ nennt Hauptmann ſeine Arbeit.
Ach nein, Deutſchland bedankt ſich für
dieſe „Reime“! Bei allem Reſpekt vor
dem Dramatiker Hauptmann (ich habe
ſelbſt den ſchwachen Arbeiten ſeiner letzten
Jahre dieſen Reſpekt nie verſagt, und
hier mehrfach auf Schönheiten ſeiner
durchgefallenen, raſch vom Spielplan
verſchwundenen Stücke hingewieſen) muß

e
s

deutlich geſagt werden: e
s ſind in

Deutſchland von einem Dichter von eini
em Namen niemals vorher ſchlechtere
eime, ſchlechtere Verſe geſchrieben wor
den. Auch die Kraft des Ausdrucks iſ
t in

dieſem verfehlten Spiel eine forcierte,
gequälte. Dadurch, daß mehrfach eine
natürliche Leibesfunktion bei ihrem dra
ſtiſchen Namen genannt und auf dieſe
Tätigkeit munter gereimt wird, iſ

t

noch

keine Kraft des Wortes erwieſen. Wenn
die „deutſche Mutter“ ſich äußert:

Ihr Väter und Mütter, Töchter und Jünglinge,
Werdet freie Fechter, nicht Söldner und Ding

linge. –
Auch Lothringen und Elſaß
Iſt Wein aus dem alten Mutterfaß.

ſo iſ
t

das ſchlechtgereimter Quatſch; und
wenn dieſe deutſche Mutter ſich dann
wandelt zur „Pallas Athene Deutſch
land“, ſo iſt dieſe Verkleidungskomödie
eine der unſinnigſten Allegorien. Denn
zur Weſenheit der Pallas Athene gehört
unbedingt, daß ſi

e jungfräulich blieb,
und nur die unverſtändigſte Willkür kann

ſi
e

zu einer Schützerin machen, die der
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Philiſtiades Hauptmanns eine „gewapp
nete Mutter und Magd“ nennen darf.
(Vielleicht war's ungalant von den Grie
chen, juſt die Göttin der Weisheit un
vermählt zu laſſen. Aber jedenfalls an
ihrer Kinderloſigkeit zweifeln, hieße den
ganzen Sinn antiker Götterlehre auf den
Kopf ſtellen.) Aber leider iſt dieſes Feſt
ſpielÄ voller Schiefheiten. Ge
wiß, Poeſie iſ

t

nicht Wahrheit, und ein
Feſtſpiel darf in ſeiner Begeiſterung die
Flecken überſehen in ſeinen Sonnen und
das Helle noch ſtrahlender herausputzen.
Aber unnötige Anrempelungen ſollte ſich
ein Feſtſpiel ſchon ſchenken, und wenn
tauſendmal ſein Dichter ſich vornehmen
will und darf, kein Unfreier zu ſein. Iſt

e
s

den katholiſchen Hörern und Leſern
dieſes übelgereimten Spiels wirklich zu

verdenken, wenn ſie's unnötig und ab
geſchmackt finden, daß der Alte Fritz 1813
auferſteht, um zu ſagen, e

r

habe Deutſch
land gelehrt

Wie man's macht, um unter Kutten
Nicht zum Halbtier zu verbutten?
Wie man mit dem bloßen Schwert
Den Gewiſſensknechtern wehrt?

und daß ſi
e

den Papſt ungern den
„Herrſcher des römiſchen Karneval“ ge
nannt hören. " (Wobei Karneval ſchön –
Hauptmann wird ſagen: „deutſch“ –
auf „Bannſtrahl“ gereimt iſt; was die
Lieblichkeit nicht erhöht.) Allerdings kann
ſich der Katholik mit dem „Bürger“ über
haupt tröſten, dem viel Freundliches ge
ſagt wird.

Wenn man ihm um die Ohren ſchlägt,
So bleibt ſein Inneres unbewegt –

meint der alte Blücher, der immerhin
noch das Beſte in dieſem Spiel ſagt, wenn
man ſeine Polterrede a

n

dem gereimten

Blech mißt, das etwa der im Leben ſo

ſchweigſame Scharnhorſt hier zu liefern
hat . . . Aber Reinhardt wird die Sache
ſchon machen. (Wie e

r

ſi
e in Breslau

ſchon gemacht, will ſagen, über die Leere,
die – ſagen wir: Ungeheiztheit dieſes
traurigen Feſtſpiels ſchon hinweggetäuſcht
hat.) So ſchlecht das Textliche, eigentlich
Dichteriſche daran iſt, ſo gute Anläſſe ſind

in den Regiebemerkungen gegeben zur
Entfaltung von Menſchenmaterial zu

theatraliſch organiſierter Wildheit und
allerlei grauſig ſchönen Bildern, die ſich
freilich auf den drei ſtufenweiſe hinter
der Orcheſtra aufſteigenden Bühnen
nimmermehr zu einer huldigenden Er
innerung a

n

die große Zeit verbinden, die
aber eben doch – grandioſe Bilder und
gute Vorwürfe für Reinhardtſches Kön
nen ſind. Zum Exempel: Pallas Athene
(ausgerechnet!) hat Deutſchland in ſehr
ſchlechten Verſen ermahnt, einig und frei

zu ſein. Und

Ä kommen die Vorſchriftenfür den Regiſſeur: Sie hat zweien der
Jünglinge in das lange blonde Haar ge
faßt und ihre Köpfe wie zum Opfer über
den Altar gebogen. Die Volksmenge
bricht in Begeiſterung aus. Man hört
durcheinander Ä „Lützows wilde
Jagd“, „Friſch aufzum fröhlichen Jagen“,
„Was blaſen die Trompeten, Huſaren
heraus“ und ſo weiter. Die ganze ſehr
mächtige Szene verdunkelt ſich. Das
Brauſen der Begeiſterung ebbt ab, und
die Geſänge verklingen. Zurück bleibt
einzig, in myſtiſcher Beleuchtung hoch
aufgerichtet, Pallas Athene. Und auf
der erſten Bühne Philiſtiades. Wird
Reinhardt ſchon machen, wird e

r

ſchon
machen! Und die e

s ſehen, werden e
s

ſehr ſchön finden und die geſchauten Bilder
verwechſeln mit dem, was der Dichter
nicht konnte. Wie ein genialer Kanzel
redner ſchließlich auch über das Nichts
predigen kann, ſo kann ein genialer Re
giſſeur auch aus einem Nichts noch Regie
taten herausholen. Wenn ſich zum
Exempel der Struwwelpeter-Verlag die
Sache genug Geld koſten laſſen wollte,

ſo bin ic
h überzeugt, daß Max Reinhardt

auch den „Struwwelpeter“ unerhört wirk
ſam inſzenieren könnte. Das ausbrechende
Feuer, da „Paulinchen allein zu Haus“
iſt, und den fliegenden Robert könnt' ich
mir geradezu als Glanznummern denken.
Und vorn ſtünde Moiſſy und deklamierte
die Verſe dazu . . .

Während Reinhardt in Schleſien für
Hauptmann kämpfte und in Venedig
einen Film arrangierte und wohl auch
ſonſt noch gaſtierte, ſpielte ein Gaſtſpiel
enſemble in ſeinem Kammerſpielhaus die
„Schiffbrüchigen“ von Brieux, der

in Deutſchland durch die „Rote Robe“
bekannt iſt. Ein merkwürdiges Stück,
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merkwürdig eingeführt. Der Verein zur
Bekämpfung der Geſchlechtskrankheiten,
der ſonſt der dramatiſchen Kunſt ferner
ſteht, iſ

t

der Patron dieſer den Sommer
beherrſchenden Aufführungen.
Ein Conférencier betonte vor Beginn:
das Stück ſe

i

anſtändig, jede Dame könne

e
s hören; und ſein Thema müſſe endlich

mal von der Bühne herab gepredigt wer
den. Das Stück iſt denn auch kein Stück,
ſondern eine Predigt. Oder beſſer: die
Vorleſung eines Arztes in drei Akten über
die verherrenden Folgen der Syphilis.
Georges, ein junger Pariſer, will heiraten.
Der Spezialarzt ſagt: Früheſtens in fünf
Jahren, denn . . . Ich nannte das Thema.
Georges heiratet, erlebt die trügeriſche
Freude, von der ahnungsloſen, geliebten
Frau ein Kind zu bekommen, und gibt ſo

dem Arzt Gelegenheit, in ſeiner zweiten
Vorleſung, die Herr Brieux einen Akt
nennt, ihm und der Großmutter des
kranken Würmchens die Gefahren für die
Amme auseinanderzuſetzen und die Pflich
ten der Kranken oder ihrer geſetzlichen
Hüter gegen die geſunden Nebenmenſchen.
Er beſchränkt ſich aufs Mediziniſche dabei
und auf die heute geltenden Geſetze. Daß
ſich manches ſchon gebeſſert hat, vergißt

e
r. Dafür vergißt Brieux' Arzt keine

mediziniſche, keine juriſtiſche Eventualität:
ſpricht von den Prozeſſen, die eine in
fizierte Amme anſtrengen kann, von dem
Skandal, den ſelbſt eine geheime Gerichts
verhandlung unter die Leute tragen kann,
von der Schraube ohne Ende, die in den
Händen widerlicher Erpreſſer zur uner
träglichen Qual werden muß. Und dann
kommt die dritte Vorleſung des dritten
Aktes. Diesmal mit Demonſtrationen.
Ein Vater ſchildert, wie ein feiles Frauen
zimmer ſeinen Buben, den Schüler, ab
fing und anſteckte. Ein junger Menſch
ſchildert ſein Schickſal. Ein hübſches Dirn
chen, von Mitleid mit ſich ſelbſt gewürgt,
erzählt, wie ſie in unerbittlichem Haß ſich

a
n

den Männern gerächt hat, von denen

ſi
e ahnungslos dies gräßliche Siechtum

empfing. Das iſ
t

der Feldzug dieſes
Stückes gegen die Ahnungsloſigkeit. In
Paris hat man's vor Jahren verboten.

Än e
s d
a

offenbar die Ahnungsloſig

e
!

T.

Bei uns hat man's aufgeführt. Und

wir haben gelernt (oder repetiert, was
wir ſchon wußten), daß erſtens die ent
ſetzliche, einſt als „franzöſiſch“ angeſpro
chene Krankheit – trotz der Hata-Ver
ſuche, die übrigens Brieux und ſein Arzt
noch nicht kennen – eine gräßliche Geißel
für die Menſchheit iſt, und daß zweitens
eine dreiaktige Vorleſung von der Bühne
herab, ſelbſt wenn ſie geiſtreich und gründ
lich iſt, ſowenig ein Theaterſtück wird wie
eine ohne Begeiſterung gelieferte ſzeniſche
Arbeit über die Vorbedingungen der Be
freiungskriege ein „Feſtſpiel“ für Breslau
und das Jahr 1813. Trotzdem werden
Unentwegte, die allemal und überall
„gegen Junker und Pfaffen“ das Wort
führen wollen, nach wie vor behaupten,
des ſtarken Dichters Gerhart Hauptmann
kläglich mißlungenes Spiel ſei eine deut
ſchen Sinn erhebende Weihetat; wie die
Mitglieder des Vereins zur Bekämpfung
der Geſchlechtskrankheiten ſchwören wer
den: ſeit dem „Armen Heinrich“ des
Herrn Hartmann von Aue ſe

i

keine dich
teriſche Kulturtat von ſolcher Kraft er
lebt worden wie des Franzoſen Brieux
veneriſche Komödie.

Rudolf Presber

Das Orcheſter
Der vielgliedrige, farbenreiche Klang
körper, zu dem ſich unſer heutiges Or
cheſter entwickelt hat, verhält ſich zu dem,
was e

s mit ſeinen erſten Anfängen zu

bieten imſtande war, ungefähr wie der
große jetzige Konzertflügel zu dem alten
Cembalo mit ſeinem kurzatmigen, zirpen
den Tone. Urſprünglich bezeichnete man
mit dem Namen Orcheſter im antiken
Theater den Raum zwiſchen der Bühne
und der erſten Reihe Sitzbänke für die
Zuſchauer. Als dann im ſechzehnten Jahr
hundert in Italien bei dem Verſuche, die
altgriechiſche Tragödie wiedererſtehen zu

laſſen, dieſer Raum den Inſtrumentaliſten
zugewieſen wurde, die den Geſang der
Soliſten auf der Bühne zu begleiten hatten,
übertrug man den Namen dieſes Raumes
auf die Gruppe der Lauten-, Harfen- und
Cembalſpieler, denn zunächſt waren e

s
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derartige Inſtrumente, die dazu verwendet
wurden. Erſt als man dann ſpäter im
ſiebzehnten Jahrhundert zu ihnen die
Violinen und das ganze mit ihnen ver
wandte Geſchlecht der Streicher hinzu
fügte, ja dieſen die eigentliche Führung
zufiel, konnte ſich daraus ein Orcheſter
entwickeln, das ſich allmählich aus der
dienenden zu ſelbſtändiger, ja dann herr
ſchender Stellung erhoben hat. Erſt be
durfte es der Loslöſung der Muſik vom
kirchlichen Kult, dann der Befreiung von
der nebenſächlichen, nur den Geſang be
gleitenden Stellung der Inſtrumente,
endlich auch des Bruches mit dem engen
Banne der ausſchließlich kontrapunktiſchen
Schreibweiſe, bis das Orcheſter zur ſelb
ſtändigen Macht erwachſen und aufblühen
konnte. So gewaltige Kunſtwerke auch
von den Meiſtern des kontrapunktiſchen
Stiles geſchaffen waren, das Orcheſter
befand ſich der menſchlichen Stimme
gegenüber – ſeien es Solo- oder Chor
ſtimmen – ſtets in dienender Stellung,
und es drängte als Hauptvertreter der
reinen Inſtrumentalmuſik nach eigner,

andrer Behandlung. Es war der junge
Haydn, der den Bann löſte, die vorhan
denen Keime zu fröhlichem Wachstum
und Blühen förderte. Gar nicht ſtreng
m Brauche der theoretiſchen Schule ge
drillt, ſchuf er eine Fülle neuer, in ihrer
Eigenart ſich ſofort die Herzen der Men
ſchen erobernden Werke. Durch ihn ge
Wann das Orcheſter in ſeiner Zuſammen
eßung und Verwertung der Inſtrumente
ſeine definitive Geſtalt, d

ie

ſich allerdings

Wochrecken und ausdehnen, zu reiferer
Fülle auswachſen konnte. Die Streich
inſtrumente bildeten fortan den Kern des
Hanzen, zu ihnen geſellten ſich d

ie Holz
bläſer, Flöten, Oboen und Fagotte, denen
ſpäter Mozart noch die in Paris verbeſſer

te
n

Klarinetten hinzufügte. Hörner gaben
wärmeren Klang, Trompeten und Schlag

Ämente
ſteigerten den Glanz und die

(ylllle.

Die Blasinſtrumente wurden meiſt
paarweiſe, ſelten zudrittverwendet. Durch
Haydn wurde die Form der Symphonie,

d
ie vornehmſte der Inſtrumentalmuſik, in

ihren vier Sätzen feſtgeſtellt, ebenſo die
Form der Klavierſonate geſchaffen, die
allerdings ſchon von Philipp Emanuel

Bach vorbereitet wurde. Die Symphonie
begann mit einem Allegro, zu dem man
bisweilen durch eine feierliche, die Er
wartung auf das Kommende ſpannende
Einleitung hingeführt wurde. Darauf
folgte ein langſamer Satz, durch die
Tempobezeichnung Andante, Adagio, Lar

g
o

oder Larghetto feiner differenziert,
dann das Menuett und das hurtig hin
fließende, meiſt recht leicht geſchürzte Fi
nale.
Mit der Aufnahme des Menuetts
kam ein volkstümlicher Zug in die ſonſt
vornehmere Form der Symphonie, der
ganz beſonderen Anklang bei den Wienern
fand. Wien wurde durch die von Haydn
ausgehende Behandlung des orcheſtralen
Stiles, durch den von Mozart und nament
lich Beethoven weitergeführten Ausbau
der Inſtrumentalmuſik für die zweite
Hälfte des achtzehnten und den An
fang des neunzehnten Jahrhunderts zum
Mittelpunkt der ganzen Muſikwelt. An
dem Ausbau der reinen Orcheſtermuſik
hat ſich Italien merkwürdigerweiſe ſo gut
wie gar nicht beteiligt; es begnügte ſich
mit der Erfindung der Oper und ihrer
Weiterentwicklung. Aber ſelbſt hier in der
Oper vernachläſſigte man ganz auffallend
die orcheſtrale Begleitung zuliebe der
Menſchenſtimme und dem von ihr aus
gehenden ſinnlichen Reize. Sie blieb ſtets

#

Hauptſache, das Orcheſter Neben
(IC)E.

Frankreich griff aufslebhafteſte, nachdem
Deutſchland vorausgegangen war, in die
Weiterentwicklung der Orcheſtermuſik ein.
Von Paris aus kam ſogar durch Hektor
Berlioz und ſeine Schule einÄ

ITEUET

Reiz hinein durch intenſivere Ausbeutung
von bisher ungeahnten Klangmöglich
keiten, von neuen Klangmiſchungen. Nicht
nur, daß e

r

neue Inſtrumente wie das
engliſche Horn, die Baßklarinette ein
führte, er erhöhte auch durch ſinnigere
Ausbeutung der Harfenklänge, der ver
ſchiedenen Schlaginſtrumente die Aus
drucksfähigkeit des Orcheſters, e

r häufte
auf eine bisher unbekannte Weiſe die
materiellen Mittel, beanſpruchte eine weit
größere Anzahl von Streichern. Die
ganze Ökonomie der Mittelverwendung
wurde auf verſchwenderiſche Weiſe ge
ſteigert. Meyerbeers Inſtrumentierung



154

#
Kullur derGegenwarT #

in ſeinen großen Opern, die von Paris
aus dieWelt eroberten, Liſztsſymphoniſche
Dichtungen, Richard Wagner, ja, man
kann wohl ſagen, die geſamte neudeutſche
Richtung der Orcheſtermuſik bis auf unſre
Tage, Guſtav Mahler, Anton Bruckner
und Richard Strauß ſind ohne die An
regung von Hektor Berlioz und Paris,
wo ſo viel beſſere Holz- und Blechinſtru
mente hergeſtellt wurden als bei uns in
Deutſchland, gar nicht zu denken. Sätze,
wie ſi

e

Hektor Berlioz für ſein großes
Requiem ſchrieb, das e

r als Totenfeier
für Napoleon gedacht hatte, ein ſoÄStück wie das Scherzo der Fee Mab
gab e

s

bisher noch nicht in der Orcheſter
muſik.
Liſzts ſymphoniſche Dichtungen mit
ihren inſtrumentalen und harmoniſchen
Kühnheiten haben ebenfalls nachhaltig
und befruchtend gewirkt. Sie alle über
ragt dann aber RichardWagners Orcheſter
ſprache mit ſeiner tonmaleriſchen Fülle
von Schönheit, von Ausdrucksmöglichkeit.
Wie für jeden äußerlichee Hergang auf
der Bühne, ſo auch für das Seelenleben
von Menſch und Tier, für die innerſte
Herzensregung trifft e

r

den beredtſten
Ausdruck. Das wilde Geſtein des Hoch
gebirges, der Wald, das Feuer, die Waſſer
flut, das flimmernde Sonnenlicht, alles
ſpricht mit glänzenden, leuchtenden Far
ben zu uns eine verſtändliche Sprache.
Seine Orcheſterſprache bildet einen Gipfel
punkt von weiteſter, herrlichſter Fernſicht
nach allen Richtungen hin.
Unter denen nach Wagner ſind Anton
Bruckner, Guſtav Mahler und Richard
Strauß zu nennen, die in ihrem innerſten
Weſen, in ihrer ganzen künſtleriſchen Per
ſönlichkeit mit dem Orcheſter zuſammen
hängen, die den Wegen Hektor Berlioz',
Liſzts und Wagners gefolgt ſind. Im
eigentlichen Sinne war Brahms kein
Orcheſterkomponiſt, obwohl er vieles für
Orcheſter geſetzt hat. In ſeinen Orcheſter
werken überwiegt die ſtrenge thema

# Zeichnung, nicht die Inſtrumentalarbe.

Dieſer ſeiner Muſik haftet etwas abſtrakt
Muſikaliſches, nichts Tonpoetiſches an.
Es hat ziemlich lange gedauert, bis ſich
auch andre Dirigenten wie Bülow mit
dem Brahmsſchen Orcheſterſatze befreun

deten, bis ſie die papiernen Noten zum
Klingen brachten. Es winkt ein etwas
herber Zug den Hörer wie den Leſer
dieſer Partituren ab, nicht anlockend. Aber
wer ſich nicht wehrend zu dieſer Muſik
verhält, ſondern tiefer eindringt, wird ſich
doch mit ihr befreunden, ſi

e ſogar lieben
lernen wegen der Reinheit, der ſtrengenÄ heit des Satzbaus, der Energie
des Ausdrucks. Guſtav Mahler experimen
tierte ſtark, erſann mehr, als er erfand,
ſchreckte ſelbſt nicht davor zurück, die
Trommel mit Ruten peitſchen zu laſſen,

wenn er ſeltſames Geräuſch machen wollte,
erhob ſich wohl einmal zu einer Sym
phonie der Tauſend, blieb aber viel im
Experimentieren ſtecken. Anton Bruckner
fehlt das Ebenmaß im Aufbau ſeiner
Symphonien. Neben packenden Schön
heiten, wirklich erhebenden Partien finden
ſich ermüdende Längen, die, wie ich fürchte,
das wirkliche Beliebtwerden dieſer Or
cheſterwerke verhindern. Richard Strauß,
der jetzige Führer der deutſchen Muſik
welt,

# noch mitten im
Leben, und ſein

künſtleriſches Schaffen liegt noch nicht
abgeſchloſſen vor uns. Scharf ausgeprägt

iſ
t

ſeine Eigenart, die noch mit jedem
neuen Werk, das er uns dargeboten hat,
ebenſo heftige Gegner wie unbedingte
Freunde erregt oder gewonnen und ge
feſtigt hat. Daß er der geſamten Orcheſter
mächte, aller guten wie böſen Geiſter
vollſtändig Herr iſt, wird ihm niemand
ſtreitig machen können; e

r wird uns noch
mit manchem Neuen überraſchen.

E. E. Taubert

Die Rennſaiſon des Vollblutspflegt in

zwei Teile zu zerfallen. Die erſte Hälfte
ſchließt a

b mit dem Derby, die zweite
Hälfte reicht über den Hochſommer und
den Herbſt. So iſt es hierzulande, wo im
Winter die Rennbahnpforten geſchloſſen
ſind und erſt mit dem Schmelzen des
Schnees die Pferde wieder in Galopp
gehen. Aber überall da, wo Pferdeſport
getrieben wird, bildet das Derby den
Höhepunkt der ganzen Kampagne, iſt es
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der Angelpunkt, um den ſich die ganze
Rennſzene dreht.
Das Derby iſ

t in allen Ländern das
größte Zuchtrennen des Jahres und ſteht
nur Pferden offen, die nicht älter als
drei Jahre ſind. Die Meldungen ſind
immer ſchon ſehr lange vor dem Renn
termin abzugeben, zu einer Zeit, wo ſelbſt
der klügſte Züchter noch nicht weiß, wel

iſt, in Verkaufsrennen der ſchlechteſten
Klaſſe oder in beſcheidene Handikaps ge
ſteckt zu werden. Dann wird der ſo ent
täuſchende „Derbycrack“ aus dem Kampf
um das „blaue Band“ zurückgezogen, und

e
s werden ihm minder hohe Ziele geboten.

Aber e
s

kann auch geſchehen, daß ein
Pferd als Baby ſo gar keine Hoffnungen
aufkommen ließ und in den großen Ren

–

„Turmfalke“ aus dem Stall des Herrn R
. Haniel, der deutſche

–
Derbyſieger

cher Vierbeiner in ſeinem Stalle der
ſchnellſte aus ſeiner Herde iſt. Es iſt aber

zu begreifen, daß kein Züchter, kein Renn
ſtallherr und Trainer ſich die Chancen
rauben laſſen will, vielleicht einen Derby
ſieg zu landen, und es iſ

t klar, daß aus
dieſem Grunde gerade mit den recht koſt
ſpieligen Nennungen zum Derby nicht
geſpart wird. So kommt es, daß die An
meldungen oft in die Hunderte gehen,
daß ein Stall gleich für ein ganzes Rudel
Nennungen abgibt. Nach und nach ent
puppt ſich dann der ſo verheißungsvoll

im Derby engagierte Vollblüter als böſe
Niete, als Pferd, das gerade gut genug

nen nicht gemeldet wurde. Dreijährig,
wird e

s dann ein blendender Galoppierer,
ſteht aber im Derby vor verſchloſſenen
Toren. Die Fälle dieſer Art ſind ſelten,
aber doch ſchon dageweſen.

Bis zur Entſcheidung des Derbys
bröckeln die Felder immer mehr ab. Ein
Pferd nach dem andern wird aus der
Liſte geſtrichen, weil es angeknackſt oder

zu ſchlecht iſt, und im Monat Juni –
die Hauptderbys werden in dieſem Monat
gelaufen – iſt von der ganzen Herrlich
keit nur ein kleines Häuflein am Start

zu finden, das die Beine um die koſt
barſte Trophäe ſtrecken will, die der
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Rennſport zu vergeben hat. Den Derby
reigen der großen ſporttreibenden Länder
führt England an. Auf der Ebene von
Epſom wird immer am erſten Mittwoch
des Juni das engliſche Derby gelaufen,
dann pflegt Öſterreich zu folgen, um deſſen
blaues Band in der Wiener Freudenau
gekämpft wird. Das nächſte Derby ſpielt
ſich vor den Toren von Paris ab, in
Chantilly. Dann kommt in der letzten
Juniwoche das deutſche Derby an die
Reihe, deſſen Schauplatz die Hamburg
Horner Bahn ſchon ſo lange iſt, als über
haupt das Rennen vor ſich geht. Daß
Deutſchland ſo ſpät den Reigen ſchließt,
hängt mit den klimatiſchen Bedingungen
zuſammen, die es den deutſchen Pferden
erſt ſpäter als in andern Ländern ge
ſtatten, „gearbeitet“ und in die ſogenannte
„Fitneß“ gebracht zu werden, die dazu
gehört, wenn überhaupt ein Derby
kandidat nur einen Funken von Chancen
beſitzen will, den 125 000-Mark-Preis zu
gewinnen.
In allen Ländern, wo ein regelrechter
Wettmarkt beſteht, und auch in Deutſch
land, wo von Rechts wegen die Buch
macherei noch immer ſtreng verpönt iſt,
wird ſchon im Winter mit den Derby
wetten begonnen. Das am ſtärkſten ge
wettete Pferd heißt dann der Winter
favorit. In der deutſchen Rennchronik iſ

t

dieſer Name verewigt, denn in jedem
Herbſt wird in Köln ein ſehr wertvolles
Rennen der Zweijährigen entſchieden, das
den Titel „Preis der Winterfavoriten“
führt. Er läßt die beſten A)oungſters der
Saiſon noch einmal in den Kampf ziehen,
bevor ſi

e

die winterliche Box aufſuchen
und als Dreijährige wieder die Beine
rühren. Der Winterfavorit, der in den
Vorwetten noch zu recht preiswertem
Kurs gewettet werden kann, wird all
mählich „kürzer“, je näher die Zeit des
Rennens anrückt. Das heißt: der Wett
kurs, der etwa im Dezember 8:1 war,
erniedrigt ſich im Mai auf 4:1 oder wird
noch kürzer. Ganz nach den Leiſtungen
des Favoriten. Aber ſturzweiſe ſchnellen
die Kurſe empor, ſobald der bislang ſo

hochgehaltene Crack nachgibt und ge
ſchlagen wird. Es iſt ein ewiges Börſen
ſpiel. Die Routiniers des Turfs arbeiten

ſo
,

daß ſi
e

ſchon frühzeitig zu anſehnlichen

Kurſen mehrere Pferde „einkaufen“ und
dann von ihren Wetten „ablegen“. So
vermeiden ſi

e

die Klippen der Wettbörſe.
Die Fährniſſe beſtehen darin, daß die
gewettete Summe verloren iſt, wenn das
gewettete Pferd am Tage des Rennens
gar nicht am Start erſcheint, gleichgültig,
welche Urſachen hierzu geführt haben.
Für die Chance, in den winterlichen Vor
wetten mit höheren „Odds“ ein Pferd
aus dem Markte zu nehmen, muß das
Wagnis getragen werden, daß eines
ſchönen Tages die ganze Summe in

Verluſt kommen kann.
Der Winterfavorit iſ

t

oft nur ein
Phantom und hat ſchon ſo viele Hoff
nungen vernichtet. Die ſtärkſten Sen
ſationen erlebte gerade der Derbymonat
dieſes Jahres. Mit dem Epſomderby fing

e
s

an. Hatte d
a

alle Welt ſeit Wochen
und Wochen auf den Hengſt „Craganour“
gewettet, auf deſſen Rücken ein franzö
ſiſcher Jockei von Klaſſe ſitzen ſollte.
Die Kurſe, die für den etwaigen Sieg
von „Craganour“ gelegt wurden, fielen
von Tag zu Tag, und als die Pferde am
Ablauf verſammelt waren, gab es keinen
heißeren Favoriten als „Craganour“.
Das Rennen ging in einen nerven
ſpannenden Endkampf von fünf Pferden
aus, bis der Favorit zuerſt den Kopf
durchs Ziel ſteckte vor „Aboyeur“. Nur
fünfter wurde der aus Frankreich mit
großen Hoffnungen über den Kanal ge
ſchickte Hengſt „Nimbus“. Aber der Fa
vorit hatte Ä ſeines Sieges nicht lange

zu erfreuen. Die Stewards ſprachen ihm
ohne langen Disput das Rennen ab, da

e
r

kurz vor dem Ziel „Aboyeur“ ſichtlich
behindert hatte. „Aboyeur“ wurde ſo

Derbyſieger, und die Überraſchung war
um ſo größer, als dieſer Sieger vor dem
Rennen zum Kurſe von 100:1 von den
ſich überſchreienden Buchmachern immer
vergeblich angeboten worden war. Die
winzige Zahl derer, die im geheimen
wußten, daß „Aboyeur“ galoppieren
konnte und die ihn mit 100: 1 gewettet
hatten, verdienten ein Vermögen, und
die Buchmacher jubelten, denn die Un
ſummen, die auf den Sieg „Craganours“
abgelegt waren, floſſen nach der Dis
qualifikation in ihre Taſchen. Aus der
Chronik des Tages iſt bekannt, daß neben
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dieſer Überraſchung ein andres unerwar
tetes Ereignis herging: das Suffragetten
attentat auf des Königs Pferd, das am
Ende des Rudels galoppierte.
Ganz anders, als die Turfweiſen pro
phezeit hatten, ging auch das franzöſiſche
Derby aus. Der dem Spielpächter von
Monte Carlo, Monſieur E. Blanc, ge
hörige „Dagor“ riß das reiche Rennen
gegen alles Erwarten aus dem Feuer
und galoppierte die heißen Favoriten
„Ecouen“ und „Nimbus“ in Grund und
Boden. Den Sturz des Favoriten erlebte
auch das öſterreichiſche Derby, und das
kam der deutſchen Pferdezucht zugute,
denn ſi

e ſtellte den Sieger. Es iſt lange
Jahre her, daß deutſche Farben das Derby
der Freudenau haben gewinnen können.
Seit dem Siege „Saphirs“ vor ſechzehn
Jahren wollte e

s

trotz aller Expeditionen
nicht mehr gelingen, ein deutſches Pferd

in Front der Freudenau zu bringen.
Immer war ein beſſeres Pferd da, das

d
ie Abgeſandten aus Deutſchland aufs

Haupt ſchlug. Der Verſuch wurde in

dieſem Jahre noch einmal gewagt, und
wieder war es der altehrwürdige Stall
des Freiherrn von Oppenheim, dem einſt
„Saphir“ angehört hat, der mit dem
Derbycrack „Cſardas“ den Strauß auf
nahm. Der bis dahin als Dreijähriger
unüberwindliche Hengſt brachte das Kunſt
ſtück zuwege, die beiden Hauptfavoriten
der Freudenau, das öſterreichiſche Pferd
„Fataliſt“ und den Polen „Moſzi Kſiace“
des Fürſten Lubomirski, leicht zu ſchlagen.
Derſelbe „Cſardas“ hatte erſt acht Tage
vorher im heißen Ringen den Großen
Preis von Hamburg erobert, das erſte
100 000-Mark-Rennen der deutſchen Sai
ſon. Auf dem öſterreichiſchen Derbyſieger

ſa
ß

einer der beſten Reiter, die jemals
nach Deutſchland gekommen ſind: der
Jockei Archibald, dem e

s

nicht zuletzt der
Stall Oppenheim zu danken hat, daß e

r

mit ſeiner Gewinnſumme in dieſer Kam
pagne weit an der Spitze ſteht, denn ſeine
Vierbeiner haben ſchon a

n

die 400 000
Mark gewonnen. Recht koſtſpielig war
der Ritt des zweiten aus dem Derby,

des Polen „Moſzi Kſiace“. E
s

wurde
eigens für den Ritt der engliſche Meiſter
jockei Dan Maher aus England a
n

die
Donaugerufen, Koſtenpunkt: 10000Mark.

„Cſardas“ war ſchon auf dem beſten
Wege, dem Siege in der Freudenau den
Sieg im deutſchen Derby anzureihen und

ſo ein „Doubleevent“ zu landen, das noch
keiner ſeinesgleichen zuſtande gebracht hat,
als er wenige Tage vor der Entſcheidung
auch die Bitterniſſe des Turfſchickſals
kennen lernte. Er wurde bei einem
Morgengalopp lahm und mußte aus der
Liſte der Derbyſtarter geſtrichen werden.
Zum Leidweſen aller, die ſchon aufÄdas“ ſo manche hohe Wette abgeſchloſſen
hatten. Es ſchwebte ein Unſtern über
dieſem Derby. Schon ein andrer An
wärter auf das blaue Band, der als Zwei
jähriger hochgeſchätzte „Laudon“ aus demÄ fiskaliſchen Geſtüt Graditz, mußte
dem Rennen den Rücken kehren, denn e

r

holte ſich mehrere Wochen vorher einen
Knacks. Vorſichtiger als „Laudon“ war
zwölf Monate vorher ſein Stallgenoſſe
„Gulliver“. Dieſer Hengſt wartete erſt
ab, bis er das deutſche Derby von 1912
gewonnen hatte, dann ſetzte e

r ſich, als
ſeine Beine in die Brüche gingen, zur
Ruhe und ward nicht mehr geſehen.
Das ſogenannte Doubleevent: öſter
reichiſches-deutſches Derby zu landen,
glückte dem Freiherrn von Oppenheim
nicht. „Majeſtic“, der die Farben des
Züchters von Schlenderhan in das deutſche
Derby trug, war nicht gut genug und
konnte nur vierter werden. Zu Derby
ehren kam ein andrer deutſcher Züchter,
dem noch niemals ein Triumph im größten
Zuchtrennen geglückt war. Der Hengſt
„Turmfalke“ aus dem Stall des Beſitzers
von Geſtüt Walburg, Herrn R

. Haniel,
trug den Sieg davon vor dem Polen
„Moſzi Kſiace“, der ſchon im öſter
reichiſchen Derby mit dem undankbaren
zweiten Platz ſich hatte begnügen müſſen.
Die Ironie wollte es, daß auf dem deut
ſchen Derbyſieger der gleiche Reiter ſaß,
der das polniſche Pferd in der Wiener
Freudenau geſteuert hatte: Der engliſche
Champion Dan Maher, der für den
Siegesritt das anſehnliche Honorar von

3
0

000 Mark in die Taſche ſtecken konnte.
Da der Sieger nicht zu den erſten Fa
voriten gehörte, ſchloß auch das deutſche
Derby von 1913 die Derbyſerie mit einer
gelinden Überraſchung ab.

Arno Arndt
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Als die Sportſpiele Mode wurden,
mußten ſich die Frauen – und die
Männer, nicht minder! –
manchen Spott gefallen
laſſen, der wohl nicht zum
geringſten Teile daraus re- -

ſultierte, daß die Kleidung,
die ſi

e trugen, viel, wenn
nicht alles zu wünſchen
übrig ließ, denn, e

s

kann
das nicht oft genug konſta
tiert werden, der Eindruck
einer geſchmackvollen, wohl
tuenden Erſcheinung beruht
zum allergrößten Teile dar
in, daß die Kleidung eines
Menſchen ſeiner Stellung
und der Situation genau
angepaßt ſei, daß ſi

e

aber
auch ein Ausfluß der Mode
neuheiten, und zwar ein
allgemeiner Ausfluß der
ſelben ſe

i – ich meine da
mit, daß Stiefel und
Strumpf, Kleid und Hut
zuſammenpaſſen ſollen.
Viel mehr als an der
komplizierten Toilette, wo

obwohl das „Radeln“ von der eleganten
Frau arg vernachläſſigt wird, wenn ſi

e

ganz natürlich in aufrechter Haltung,
ohne jede ſichtliche Anſtrengung über die
Promenade einer Großſtadt führe, an
getan mit dem tadellos gearbeiteten, ge

teilten Rock, der der einzige
iſt, der beim Sitzen den
Sattel bedeckt und ſym
metriſch rechts und links

L herabfällt, aus dunkelblauer

E
- Serge oder Cheviot, aus

Covert - Coat oder einem
ganz diskret melierten dun
keln Homeſpun, vervoll
ſtändigt durch eine Bluſe
„genre chemisier“, den
klaſſiſchen Matroſenhut oder
ein in der Farbe zum Rock
paſſendes, ganz unauffäl
liges Filzhütchen. Was für
„eine Figur“ aber würde
dieſelbe Frau machen, wenn
wir ſie mit krummem Rü
cken hinter der niedrigen
Lenkſtange ſähen, oder um
gekehrt vor zu Ä mitweit ausgeſtreckten Händen,

in einem lila Rock, einer
Kimonobluſe mit kurzen
Armeln, einem grellen Le
dergürtel und einem roten

allerlei Firlefanz und Tand Hute! So prachtvoll dieſe
die Grundidee überwuchern, einzelnen Gegenſtände auch
machten ſich beim Sport
anzuge Lücken und Fehler
geltend, denn hier # ESnur klare, feſtgelegte Linien,
die von Saiſon zu Saiſon

ſein mögen, ſie
##

nicht

zur Situation und ſind da
her geſchmacklos.
Niemand wird es ein

Katar
fallen, zu Pferde einen

kaum merklich ſchwanken Gºlfkotº nicht zum Sport paſſenden
und unter keiner Bedingung beºe Jacke und dazu Hut aufzuſetzen – aus dem
durch Liebhabereien des Pººer Äºck, einfachejde, jeil ſi

ch

einzelnen verrückt werden
dürfen. -

Den meiſten Spott ſteckte
wohl die Radfahrerin ein,
die, angetan mit mächtig plodernden
„bloomers“, einem grünen Samtbolero
und wehendem blauem Schleier, auf
dem Bizykle ſaß. Die Frau, die vom
Anbeginn inſtinktiv herausfühlte, was

ſi
e auf dem Rade ſitzend anzuziehen
hatte, bot niemals eine komiſche Figur
und würde ſi

e

auch heute nicht bieten,

und Sport“

dunkelblauer Filzhut
(Aus dem Modeblatt „Dame

von Hoffmann,
Berlin)

im Laufe der Zeit Regeln
etabliert haben, die der
maßen feſt eingeſeſſen ſind,

daß der einzelne gar nicht
mehr mit der Möglichkeit rechnet, an den
ſelben rütteln zu können. Und da auch die
modernen Sportarten nunmehr eine ge
wiſſe Kultur hinter ſich haben, ſo könnte
der zu ihnen notwendige Anzug nicht
leer ausgehen; für jede Sportart gibt

e
s

beſtimmte Regeln.
Der eleganteſte Tennisanzug iſ

t weiß,
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das iſ

t

bekannt. Wer dieſen Anzug zu

koſtſpielig findet, der trage einen Rock aus
dunkelblauem Cheviot oder Serge, aus
Cowert-Coat oder ganz dunklem, diskret
meliertem Homeſpun, niemals aberÄ lstaſieröcke, Lila, Rot oder ähnliches.
Kopfbedeckung geeignet
–lediglich für den Weg
zum und vom Tennis
platz in Betracht kom
mend, denn nur ſehr
ſelten behält heute ein
Spieler den Hut auf
dem Kopf – ſind ſehr
kleidſame weiße Filzhüt
chen vorhanden, ent
weder mehr der kleinen
Glocke zuneigend oder
mehr dem Chaſſeurhute;

ſi
e ſind mit Stroh ge

füttert und erhalten als
Garnitur lediglich eine
Kopfumrandung, beſte
hend aus einem Stroh
band oder einem farblich
zum Futter paſſenden
Samtband. Im Herbſt
kann ja dann das Stroh
futter durch ein Seiden
futter erſetzt werden,

und das einfache Trot
teurhütchen, auf dem
zwei Merkurflügel oder
ein aus Federchen ge
klebter Schmetterling
oder ein Paar zum Fut

te
r

paſſender Federpoſen -

Platz findet, iſ
t fertig,

denn ſo ein weißer Filz
hut läßt ſich mehrere
Male reinigen.

Dieſe Hüte eignen ſich
auch, um den Anzug,
den man zum Golfſpiel
trägt, zu vervollkomm
nen, neben den in mannigfachen For
men in allen nur erdenklichen Tönen
vorrätigen Hüten aus Plüſchfilz, die

b
e
i

einem elegant zuſammengeſtellten
Golfanzuge zur geſtrickten Jacke paſſen
ſollen, wenn anders nicht ein komplettes
Stoffkoſtüm getragen wird, zu dem ein
farblich abſtechender Hut vorgezogen wird.
Wenn die elegante Frau auf dem

Touriſtenkoſtüm mit abknöpf
barem Rock und einer Jacke
mit Paſſenteil aus braunem
Tweed. Dunkelgrüner Filz
hut. Wickelgamaſchen

(Aus dem Modeblatt
Sport“ von Hoffmann, Berlin)

Tennisplatz, abgeſehen von der bunten
geſtrickten Jacke, auf Farben am liebſten
ganz verzichtet, ſo gilt das vom Golf
anzuge nicht. Während ic

h

von Tennis
ſpielerinnen eigentlich nur den weißen
Rock und die transparente Waſchbluſe

getragen ſehe, gleichviel,

o
b auf dem höchſtge

legenen aller Tennis
courts, droben in St.
Moritz oder drunten in

Italien, ſo kommt e
s

beim Golfanzuge ganz
darauf an, unterwelchem
Himmelsſtrich, auf wel
chem Terrain man zu

ſpielen gedenkt. Da e
s

ſich beim Durchſtreifen
der Golflinks wohl mei
ſtens darum handeln
wird, kleine Anhöhen zu

nehmen, feuchte Wieſen
ſtellen zu paſſieren, ſo

iſ
t

e
s geboten, daß der

Rock nur bis etwa zum
Stiefelrand reiche, aus
gutem Wollſtoff ſei, ſo

daß der untere Rand
durch ein wenig Feuch
tigkeit nicht leide, und
weit genug, um beque
mes Ausſchreiten zu ge
ſtatten. an kann hier
immerhin ein wenig
Kühnheit bei der Far
benwahl walten laſſen,
wenn man Neigung dazu
verſpürt und zum Bei
piel eine roteÄ Zum
chwarzweiß karierten
Rock tragen oder eine
weiße Jacke zum roten
und dazu einen roten
Hut aſſortieren, kurz all
die modernen gelben,

grünen und roten Töne ſind hier am Platze.
Will man ganz vorſchriftsmäßig ad
juſtiert ſein, dann wird man eine Koſtüm
jacke, etwa wie auf der Illuſtration,
mit aufgeſteppten Taſchen arbeiten laſſen
oder, wie auf der ein Jagdkoſtüm dar
ſtellenden Skizze, mit einem Gürtel –
eine Jackenform, die im übrigen auch
auf der Straße zum ſtrengen Tailleur

„Dame und
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kleid getragen wird,
einem der feinſten
Schneiderkleider.
Eine bis ins Detail ſtrenge Sportaus
rüſtung verlangt jede Gebirgstour. Zum
obligaten Nagelſchuh
trägt man neuerdings
die Wickelgamaſche, die
elbe, die zum Winter
port unentbehrlich iſt,
Knickers und eine Jacke
mit Gürtel und Paſſen
teil, an den der Jacken
körper leicht eingehalten

oder in Falten eingelegt
und angefügt wird, oder

erausgebracht von
ariſer Häuſer für

eine Art „Sakko“, alſo
eine Jacke, die den -

Taillenſchluß nicht mar-
-

kiert,

Praktiſch iſ
t ein an

und abknöpfbarer Rock,
der während des Klet
terns in den Ruckſack
des Führers wandert
und bei Wetterſturz ein
ganz prächtiges Cape
abgibt. -

Wichtig iſ
t

bei der
Wahl eines Bergſteig
koſtüms der Stoff. Er
ſoll ſehr dicht in der
Webart ſein, um beim
Klettern nicht leicht ein
zureißen und um Näſſe
nicht allzuleicht durchzu
laſſen. Wer nicht ge
rade kühne Gebirgstou
ren macht oder zum min
deſten glauben machen
will, daß e

s der Fall ſei,
für den genügt der derbe Rock aus eng
liſchem Stoff in ganz dunklen, bräun
lichen oder grauen Tönen.
Derartig „gebirgleriſche“ Adjuſtierungen

in der Eiſenbahn anzuziehen, iſ
t

ſicher
praktiſch, aber gut ſieht es nicht aus. Wer
es, getrieben von praktiſchen, triftigen

Jagdkoſtüm aus grünmelier
tem Cheviot

Gründen, tut, der achte wenigſtens mit
guter Sorgfalt darauf, daß e

r

diskrete
Farbentöne auswähle, um in der Menge

der Mitreiſenden möglichſt unterzutau
chen, anſtatt ſich durch etwas, was eigent

lich nicht am Platze iſ
t,

noch beſonders bemerk
bar zu machen. Da die
allerwenigſten Frauen,
auch wenn ſi

e beab
ſichtigen, ausgedehnte

Fußtouren zu machen,
ganz auf das Korſett
werden verzichten wol
len, ſo erinnere ich aber
mals an die Korſetten
aus Trikotſtoff.
Dieſelben ſind, ſo wie

ſi
e im Handel vorrätig

aufliegen, abgeſehen von
den vorderen Verſchluß
ſtangen und den rück
wärtigen ſtarken Stan
gen, die den Schnur
durchlauf ſichern, in der
Regel nur mit einerÄaj

verſehen.
Um dieſe Korſetten
dauerhafter zu machen
und um ihnen mehr
Feſtigkeit zu geben,

namentlich im Hinblick
auf das Zuſammenhal
ten des Körpers, iſ

t

e
s

ſehr empfehlenswert, der
einen Feder zwei wei
tere, in angemeſſenen
Zwiſchenräumen ange
bracht, hinzuzufügen.
Auch in dieſem Falle
bleibt das Korſett aus

Trikotſtoff ungleich ſchmiegſamer als ein
ſolches aus feſtem Stoff, und es ſcheint
mir vor dieſem immer noch weitaus
den Vorzug zu verdienen, jedenfalls dort,
wo e

s

ſich nicht um ſehr volle Figuren

(Aus dem Modeblatt
Sport“ von Hoffmann, Berlin)

handelt.
M. von Suttner
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Virago
Roman aus dem Saargebiet von Liesbet Dill

(Fortſetzung)

MÄ geriet in große Not. Sie wußte nicht, ob ſi
e

ſich für Böhringer

oder Lichtherz oder Waldeck entſchließen ſollte, und hielt dabei immer
noch den Finger auf den Namen des Anton Ritzert, von dem Nelly ſagte, es

könne derjenige ſein, der Roſetti ähnlich ſähe. Den Artilleriſten lehnte ſi
e

von vornherein ab.
„Nimm den Böhringer,“ ſagte Friederike und begann ſich in die Zeitung

zu vertiefen, in die die Liſte eingewickelt war.
„Aber das iſt doch ein Moltke, und wenn der Graf doch ſo wundervoll

Schleifwalzer tanzt –“
„Dann nimm den Waldeck,“ ſagte Nelly.

„Ich will aber einen Ulanen haben,“ ſagte Maud. „Es iſ
t

freilich nicht
angenehm, wenn man alles alleine ſagen ſoll. Wie iſ

t

denn der Anton
Ritzert, der vorhin in der Bahn –“
„Ich weiß nicht, was du immer mit den Einjährigen haſt,“ ſagte

Nelly ungehalten. „Einjährige kommen bei einem Hausball überhaupt nicht

in Betracht. Mach voran oder ſuche einmal unter den Jägern.“
„Die Jäger ſind mir zu wenig impoſant, ich haſſe Grün, und die Ulanen

haben ſo hübſche Ulankas.“ Maud wand die längſte Locke um ihren
Zeigefinger. „So raſch kann ic

h

das nicht, wir wollen Friederike erſt einen
ſuchen.“

Maud zog Friederike die Zeitung unter dem Ellbogen weg und hielt ihr die
Liſte hin.
„Was bedeuten denn die roten Punkte, die Ringel und die Kreuze?“

fragte Friederike, nachdem ſi
e lange auf die Liſte geſtarrt hatte.

„Die Eingeringelten haben Trauer,“ erklärte Nelly, „die mit dem
Kreuz ſind Magen- oder Fußtänzer, ſtellen ſich niemand vor und ſpielen nach
dem Eſſen Skat. Und der mit dem roten Punkt tanzt Boſton.“
„Und der Unterſtrichene?“
„Den nehme ich.“
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Drei Köpfe ſchoben ſich näher heran, und Maud las laut „von Dehlau“.
„Es iſt der Adjutant meines Vaters, zu dem bin ich moraliſch verpflichtet,“

ſchnitt Nelly, ohne zu erröten, alle weiteren Fragen ab. „Und nun
äußere dich, Friederike. Willſt du einen, der linksherum Walzer tanzen kann,
oder einen Grafen, der mit der Zunge anſtößt? Welche Waffengattung,

welche Größe?“
Friederike ſtieß einen tiefen Seufzer aus. „Mir iſt das alles ganz egal,“

ſagte ſie. „Ich werde ja doch den Boſton nicht lernen, und mein Kleid

iſ
t mir ſicher viel zu eng. Man muß ſich ſchnüren und Locken brennen, ich

habe ſchon Leibſchmerzen, wenn ich an die drei Regimenter denke. Ich
weiß nicht, was man mit denen redet und wo man ſich an ihnen feſthält.
Aber du haſt vorhin einen dagehabt, der eine ganze Geſellſchaft unterhalten
kann, den will ic

h

auf keinen Fall, ſolche Scharlatane kann ic
h

nicht aus
ſtehen. Gebt mir einen, der taub iſt, dann brauch' ic

h wenigſtens nichts

zu ſagen.“

„Du kannſt den Stabsarzt Roth nehmen,“ entſchied Nelly. „Der himmelt
Maud an, die ſetz' ich euch gegenüber, dann haſt du's wenigſtens nicht
ſchwer.“
Maud nahm die Liſte an ſich. Sie wollte e

s

ſich noch einmal „be
ſchlafen“.

++

Nun ſaß das Fräulein Hui mit ihren Nähmädchen im Nähzimmer, und
Friederike mußte Turnüren anprobieren und ſich Futtertaillen abſtecken
laſſen. Die Hui kniete am Boden und maß die Schleppe ab, Minna
ſchnürte ihr die Taille zu, und alle Tiſche waren mit Modeblättern und
Schnittmuſtern überſchwemmt. Der „Ausſchnitt“ gab Veranlaſſung zu

einem heftigen Kampf.

„Ich geh nit ausgeſchnitten!“ rief das Mädchen. „Ich will lange
Armel haben und einen Stehkragen! Ich trag keine Turnüre, ic

h

will keinen
Panzer, ich mag kein Korſett! Das Samtkleid zieh ich ja doch nicht an!
Ich will mit ausſehn wie eine aus der Schießbude, ich trag keine Schlepp.“
Sie ſtampfte mit dem Fuß auf. Minna erhitzte ſich, die Hui wandte ihre
ganze Beredſamkeit auf, den Lehrmädchen hinter ihren Nadelkiſſen blieb der
Mund offen ſtehen. Hatte man jemals gehört, daß junge Damen ſich gegen

zu viele Kleider ſträubten?
Friederike warf keinen einzigen Blick in den Handſpiegel, den ihr Minna

bald rechts, bald links hinhielt, und wenn man ſie ſtehen ſah mit zu
ſammengezogenen Augenbrauen, finſter und rebelliſch, konnte man ſich
recht vor ihr fürchten.
Schließlich taten Fräulein Hui und Minna, als ſeien ſie auf beiden Ohren

taub, und die Ballkleider wurden einfach gemacht. Der Juwelier aus
Frankfurt kam.
Im blauen Saal hatte er eine Menge Etuis mit blitzenden Ketten, Arm

bändern und Broſchen ausgebreitet, welche Minna bewundernd auf ihre
Bluſe hielt. Einen Opalſchmuck hatte ſi

e gleich zur Seite geſchoben. Opale
brachten Unglück.
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Er hat gleich den ganzen Laden mitgebracht, dachte Friederike.
Ein Vermögen lag da auf dem Tiſch, und ein ſolches Kapital hing man

ſich um den Hals. Und da lachte man über die Wilden, die ſich Korallen
in die Lippen, Goldringe durch die Naſe und Muſchelketten um den Hals
hingen? Schließlich war der Unterſchied doch nur der, daß Muſcheln billiger
waren wie Diamanten –
Der Juwelier empfahl „eine Gelegenheit“. Einer Prinzeſſin hatte er

denſelben Schmuck nach Cannes geliefert. Das Diadem war ein „Ka
binettſtück“.

Eine Gelegenheit! Minna drehte das Diadem in der Hand, daß es
funkelte und ſprühte, Friederike mußte es einmal aufſetzen, der Vater hatte
ja geſagt, daß er „was anlegen“ wollte. „Ein Diadem ſetz ic

h

nicht auf den
Kopf,“ ſagte Friederike, „lieber geh ich grad in die Saar.“
Minna ſchüttelte den Kopf, ſie winkte, zwinkerte und nickte hinter dem

Rücken des Juweliers. Sie hatte Angſt, „die Gelegenheit“ zu verpäſſen.

Ach was, es gab keine Gelegenheiten. Wenn der Juwelier den Diamant
ſchmuck anpries, ſo machte e

r

eben das beſte Geſchäft damit. Der Opal
ſchmuck war wenigſtens nicht ſo protzig und außerdem billiger.

Erſchrocken nahm ihr Minna das Etui aus der Hand. „Um Gottes willen,
das fehlte gerade noch, Opale!“ Ihre Schweſter war ſo früh geſtorben,

weil ſie einen Opalring getragen . . .

Dann erſt recht. Dieſem albernen Aberglauben mußte man entgegen

wirken. Wenn ſi
e

denn einmal verurteilt war, ſich mit einem Vermögen

zu behängen, ſo wollte ſie wenigſtens keine Zeit mit Ausſuchen und Geſchwätz
verlieren. Vergebens wehrte Minna, auch der Juwelier riet ab, Opale
waren nicht „die große Mode“; junge Damen trugen niemals Opale.

Friederike klappte das Etui zu. „Den will ic
h

haben.“ Und dabei
blieb es.

3

Der gefürchtete und erſehnte Tag war angebrochen. Grau und dunſtig
lagen die Straßen von Sankt Martin, in wogenden Saarnebel gehüllt.
Im Schlafzimmer, wo Maud und Friederike einquartiert waren, war noch
alles dunkel, als Friederike erwachte.
Es hatte jemand a

n

einen Stuhl geſtoßen.
„Ich ſuche die Liſte,“ ſagte eine kleine weiße Geſtalt, die auf dem

Teppich vor ihrem Bett kauerte. „Ich habe e
s mir überlegt, ic
h

werde doch

den Böhringer nehmen. Aber wenn e
r

nun nicht ſo nett iſ
t

wie der
Graf, der ſo wundervoll Schleifwalzer tanzt – ach, Krämer,“ ſi

e

ſetzte ſich

kummervoll mit der Liſte auf das Bett.
Friederike ſchneuzte ſich. „Ich habe den Schnupfen,“ ſagte ſie ergeben.
Sie ſtarrte vor ſich hin und hing einem verzweifelten Gedanken nach. „Was
redet man denn mit Männern?“ fragte ſi

e endlich.

„Ich fang' von Football an!“ rief Maud elektriſiert und zog die
Strümpfe an. „Das hab' ic
h

gleich geſagt, niemand darf außer mir von
Football anfangen, d
u

kannſt von Reiſen reden oder von Krieg.“

„Was kann man denn von Reiſen ſagen?“
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„Dear me!“ rief Maud. „Du warſt doch ſchon in Italien und in
Frankreich.“
„Sag etwas über Paris, dort ſind ſi

e

alle einmal geweſen, wenigſtens

die Ulanen!“ rief Nelly aus dem Nebenzimmer.
„Muß ich denn einen Ulanen nehmen?“
„Ach Gott, du haſt doch den Stabsarzt, ſo behalte das doch endlich.“
„Nun, dann brauch' ic

h

doch auch nichts über Paris zu ſagen.“
-

„Good heavens, haſt d
u

nie mit einem Mann geſprochen im Coupé oder

a
n

der Table d'hote?“ ereiferte ſich Maud.
„Wir fahren nur Dritter oder Erſter, mit zugeknöpften Adligen oder

Hochſtaplern zuſammen, und eſſen immer à part. Ich kenne nur Subaltern
beamte oder Kutſcher. Ich finde e

s überhaupt unwürdig,“ murrte Friederike,

„daß ic
h

mir den Kopf zerbrechen ſoll über eine Tiſchunterhaltung; ſo

was wird doch ſo ein Mann wenigſtens können, der Stabsarzt Roth oder
Grün oder Braun oder wie e

r heißt.“

Das große Haus ſtand bereits um acht Uhr morgens im Zeichen des
Balles. Die Burſchen putzten Treppen, polierten Türgriffe, rollten Läufer,

der Gärtner ſchleppte Lorbeerbäume und Blattpflanzen in den Saal, ein
Lohndiener deckte die langen weißen Tafeln im Speiſeſaal, in der Küche
wurde Schaum geſchlagen, Körbe mit Gläſern und hohe Stöße weißer
Teller wurden durch das Haus getragen, verheißungsvolle Torten und glaſierte

Baumkuchen ſtanden im Vorzimmer, überall brannte Feuer. Nelly ſteckte
Kerzen in die Wandleuchter, Maud ſchnitt zierliche Papierkränze, und Friederike
ſah ſchweren Herzens den Burſchen zu, die den Saal glatt und glatter
wichſten. Frau von Kameke war mit der Köchin zur Stadt gegangen, der
Kommandeur war im Dienſt. Im „Fürſtenzimmer“, wo Frau Suſi wohnte,
rührte ſich noch nichts.

Endlich gegen zwölf erſchien ſi
e im Saal, eine zierliche Goldblondine, in

einem hellblauen Matinee mit ſchwarzem, ſehr hohem Samtkragen.

„Sie will ſchwarze Dragoner markieren,“ ſagte Maud.
Frau Suſi ging, die Schleppe lang hinter ſich herziehend, durch das

Heiligtum des Saales, das kein andrer zu betreten gewagt hatte, ordnete
die Chryſanthemen auf der Tafel und rückte a

n

den kunſtvoll gefalteten

Servietten des vereidigten Lohndieners, ohne auf deſſen Entrüſtung zu

achten. „Wen habt ihr mir denn zugedacht?“ fragte ſie, am oberen Ende
des Tiſches ſtehenbleibend und die gedeckten Tafeln überſchauend wie der
Feldherr das Schlachtfeld.
„Den Lanz, den Nettelbeck oder den Blücher,“ ſagte Nelly von ihrer

Leiter herab.
Frau Suſi beſann ſich eine Weile. „Iſt Nettelbeck der kleine Kahl

köpfige mit dem Monokel? Dann gib ihn mir.“
„Auf die andre Seite hatte ic
h

den Lanz gedacht.“
„Nein, mit dem hab' ic
h

mal was gehabt, den ſetze ſo
,

daß e
r mir den

Rücken zudreht. Aber den Blücher kannſt d
u mir auf die rechte Seite
geben.“

Maud hatte atemlos zugehört, ſi
e preßte Friederikes Arm. „Das ſind
gewiß die drei Schickſten ! Warum habt ihr mir nichts von Blücher geſagt?
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Ach, Krämer, meinſt du wirklich, ich ſollte den Böhringer nehmen oder
lieber den Waldeck, der ſo wundervoll –“
„Nimm ſi

e alle drei,“ ſagte Friederike, „aber halte endlich den Mund.“
Gleich nach Tiſch kam die Friſeuſe, Frau Fix, eine kleine dicke Frau im

ſchwarzen Radmantel, Kapotthut, rothaarig und zerzauſt. Sie wickelte die
Brennſchere aus dem Wachstuch und fragte nach den Wünſchen.

„Ich möchte mit der Naturwelle gelockt werden,“ ſagte Nelly. „Ihre
Schere macht Negerlocken.“

Darüber war Frau Fix beleidigt und fragte nur kurz: „Griechiſch oder
ſpaniſch?“

Nelly wählte „Spaniſch“, in der Annahme, daß keine der andern dazu
den Mut haben würde. Als ſie fertig war und ſich im Spiegel beſah, hatte

ſi
e einen Empireknoten, der ihr zwar ſehr gut ſtand, ſi
e aber um ein

paar Jahre älter machte.
„Du ſiehſt verheiratet darin aus,“ tröſtete Maud, „aber junge Frauen

ſind ja jetzt gerade ſehr Mode. Ich habe „Griechiſch“ genommen,“ ſetzte ſi
e

hinzu, während ſi
e

unter einem ungeheuren weißen Mantel faſt verſchwand.
„Das wird zu deiner Naſe ausgezeichnet paſſen,“ erwiderte Nelly.

Darüber brach Maud in Tränen aus, und e
s gelang Frau Fix nur mit

Mühe, ſi
e

zu beruhigen.

„Empire will ic
h haben,“ ſchluchzte Maud, „das hat mir immer ſo gut

geſtanden.“

Frau Fix erbarmte ſich ihrer und begann mit der Empirefriſur. Als
Friederike a

n

die Reihe kommen ſollte, hatte ſi
e

die „Fröſchweiler Chronik“
auf dem Schoß, gebrauchte gedankenvoll das Schnupftuch und las. Sie
weigerte ſich, aufzuſtehen. An ihr ſe

i

nichts zu friſieren, ſi
e wolle weder

„Empire“ noch „Griechiſch“, erſt recht aber nicht „Spaniſch“. Nur einen
Scheitel durch die Mitte.
„Da wirſt d

u

wie ein ſchottiſcher Schäferhund ausſehen,“ ſagte Nelly
empört.

Frau Fix klapperte mit der rauchenden Brennſchere und ſah Friederike
feindlich von der Seite an.
Schließlich zog ihr Nelly das Buch unter den Ellbogen weg, und Frau Fix

begann ihr kurzgeſchnittenes Haar trotz ihres Sträubens in große Wellen

zu legen.

Draußen begannen die Glocken zu läuten. In den Schlafzimmern
brannten die Lichter, die Mädchen drehten ſich vor dem Spiegel mit heißen
Wangen und klopfenden Herzen, es roch nach verbranntem Papier, Kölniſchem
Waſſer und feiner Seife. Friederike blickte von Zeit zu Zeit verſtohlen nach
der Uhr. Der Zeiger ſtand ſchon dicht vor halb acht.
„Werden ſi

e

denn auch von ſelber anfangen?“ erkundigte ſi
e

ſich

bei Nelly.

„Ach natürlich, die ſagen gewöhnlich: Wünſchen gnädiges Fräulein roten
oder weißen?“
„Und dann?“
„Nun, dann ſagſt du roten oder weißen.“
„Ich werde roten ſagen. Und dann?“
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„Allmächtiger, dann fängt er an. Er fragt, ob du Schlittſchuhläufſt. Und
dann ſagſt du ja.“

„Ich laufe aber nicht Schlittſchuh,“ ſagte Friederike. -

„Dann häng dich auf,“ rief Nelly. Sie hatte nun auch Herzklopfen
und bekam ihre Handſchuhe nicht zu. Die Uhr ſchlug halb.
„Jetzt kommen ſie,“ ſagte Friederike dumpf. -

Im Salon waren bereits der Kommandeur, ſeine Frau und Suſi Rabe
verſammelt, als die Mädchen eintraten. -

Während Frau von Kameke mit der Lorgnette den Sitz der Kleider
begutachtete, ſtand Frau Suſi in ihrem ſilbergeſtickten Florkleid da, die Schleppe
über dem Arm, und ſtreifte ſeelenruhig die langen Däniſchen über die weißen
Arme. Sie hatte das Haar zu ein paar kunſtvollen Locken gedreht, in denen
ein Schmetterling funkelte.

„Ich habe Gänſehaut, Krämer, o fühle mal!“ Maud zeigte ihren roſigen

Arm. „Haſt du ihren Schmetterling geſehen? O dear! Sie werden alle
hinter ihr herlaufen, paß auf!“
Der erſte Wagen rollte in den Hof, ein zweiter folgte, auf der Treppe

erklang Säbelraſſeln und Sporenklirren. Eine Minute darauf traten drei
Ulanen in den Salon.

Von nun ab ſah Friederike nichts mehr deutlich. Ihr Schnupfen ging
in Fieber über. Maud hatte in Todesangſt ihren Arm umkrallt. Sie ſah
wie durch einen Nebel unaufhörlich glattgeſcheitelte blonde, braune, ſchwarze
und kahle Köpfe ſich vor ihr verneigen, dunkelblaue Uniformen mit hellroten
Kragen, grüne mit dunkelroten Kragen, hellblaue mit ſilbernen Knöpfen.
Räuſpern, Seſſelſchieben, ſeidene Schleppkleider rauſchten durch den Saal,
weiße, blaue, grüne und gelbe Kleider drehten ſich vor ihr und miſchten ſich
unter die Uniformen. Man mußte tiefe Knickſe machen; ein Leutnant trat
ehrerbietig mit dem Fuß gegen einen Ofenſchirm, was ein donnerähnliches
Getöſe gab. Friederike wurde allmählich ganz in die Ecke gepreßt und ſtand
neben Maud an der Türe. „Koloſſale Hitze hier. Darf ic

h

mir erlauben,

Ihnen meinen Kameraden – Wer iſt denn die Dame in Lila? – Wen
haben Sie zu Tiſch –?“
„Böhringer,“ ſagte jemand neben ihr, und ein blonder Rieſe verneigte

ſich, e
r trug das Monokel in der Hand, und verſchwand. Maud geriet in

zitternde Erregung. „Oh, haſt du ihn geſehen? Wie impoſant e
r

ausſieht!

Und einen kleinen Schnurrbart hat er; der Graf hat gar keinen Bart. Hätte
ich doch den Böhringer genommen!“

Am Porzellanſchrank ſtanden zwei Einjährige, die ſich fortwährend nach
allen Seiten drehten, die Hacken zuſammenſchlugen und, die Arme an die
Beine gepreßt, ſo oft ſich die Türe öffnete, das Spiel wiederholten; ſi

e

ſchienen ganz außer Atem zu ſein.

„Man geht zu Tiſch,“ ſagte ein korpulenter Major, der dicht vor Friede
rike ſtand. Die Gruppen löſten ſich, Türen taten ſich auf, und unter den
Klängen des Lohengrinmarſches ſchritt man hinüber. In dieſem Augen
blick ſteuerte endlich, von einer Ordonnanz geleitet, der kurzſichtige Stabsarzt
Roth auf Friederike zu und erlöſte ſi

e

aus ihrer vergeſſenen Ofenſchirmecke.
Vor Friederikes umflortem Blick verſchwammen goldgeſtickte Kragen, blitzende



Knöpfe, Kneifer und Monokel, Federbüſche und Blumenkränze zu einem
bunten, gleißenden Durcheinander. Der Schnupfen hatte ſeinen Höhepunkt
erreicht. Sie ſah undeutlich Nelly in der Ferne neben dem ſchlanken brü
netten Adjutanten, Maud ſaß ihr ſchräg gegenüber hinter dem Baumkuchen.
„Wünſchen gnädiges Fräulein roten oder weißen?“ wurde ſi

e gefragt.
„Roten,“ ſagte Friederike. Darauf goß die zittrige Hand eines Lohn

dieners in baumwollenen Handſchuhen Rotwein in ihr Glas, auf dem
weißen Tiſchtuch entſtand ein großer roter Fleck, und ſi

e bemerkte, daß
außer ihr niemand roten Wein trank.
Der Stabsarzt hatte ſich davon überzeugt, daß ihm die reizende kleine

Engländerin, die ihm jeden Tag begegnete, gegenüberſaß, e
r

konnte ihr
liebliches Geſichtchen hinter dem Baumkuchen ſehen, wenn e

r

den Hals
reckte; das ſtimmte ihn milde gegen ſeine verſchnupfte Nachbarin. Es inter
eſſierte ihn, zu erfahren, wie lange Maud noch hierbliebe und woher ſie kam.
Dabei blickte e

r um den Baumkuchen herum, und Maud verſtand e
s aus

gezeichnet, hinter ihrem Federfächer dieſe Blicke aufzufangen und ver
ſtohlen zu erwidern.

Friederikes Blick irrte immer wieder nach links zu Nelly und dem
Adjutanten hinüber. Die Ahnlichkeit mit dem Kutſcher verblüffte auf den
erſten Blick. Derſelbe ſchlanke, ſehnige Wuchs, das Profil, das dunkle Bärt
chen, die Augen. Sie verglich ihn mit den andern Geſichtern, aber
immer wieder glitten ihre Augen wie magnetiſch angezogen nach Dehlaus
markantem Soldatenprofil hin. Sie hatte ſich noch nie entſchließen können,
einen Mann ſchön zu finden, hier ſchwankte ſie. Er ſah klug aus, energiſch,
jung und keck. In dieſem Augenblick wandte der Offizier den Kopf und
ſah Friederike mit einem langen, feſten Blick an, den ſi

e

unwillkürlich erwiderte.

Dabei ſchoß ihr das Blut zu Kopf, und ſie wandte ſich raſch ab, als habe man

ſi
e auf verbotenen Wegen ertappt. –

Unter den Klängen eines Marſches ſchritt die Polonäſe durch den Saal,

die Ausgänge der Türen waren durch eine Mauer damenloſer Leutnants
beſetzt, die der Polonäſe neidlos zuſchauten. Friederikes finſtere Erſcheinung
erregte ihre Heiterkeit. „Kinder, die Friſur, wie 'n Pony!“ Der dicke
Bendix hatte ſi

e wegen ihres Schmuckes „den Opal“ getauft. Sie machten
kein Hehl aus ihrer Heiterkeit, ſelbſt die beiden Einjährigen grinſten ſi

e an.

Leicht und wiegend lockten die Geigen. Die Paare ſetzten ſich faſt alle
gleichzeitig in Bewegung. Auch der Stabsarzt legte ſeine Hand um ihre
Taille. Sie wollte Ausflüchte machen, der Saal ſe

i

noch zu voll.
„Oh, der wird noch viel voller,“ ſagte der Stabsarzt, wand ſeinen Arm

um ihre Hüfte und machte einen Schritt im Walzertakt. Doch ſeine Nachbarin
widerſtrebte heftig und blieb ſtehen.
„Na, los, Doktor,“ ſtachelte der dicke Bendix hinter ihnen.
Der Stabsarzt war über die Zeit hinaus, d

a man e
s als höchſte Lebens

wonne empfindet, ſich mit einer Tänzerin im Walzertakt zu wiegen,

aber e
r

betrachtete e
s

als Ehrenſache, mit ſeiner Tiſchdame eine Runde zu

machen, beſonders jetzt, d
a

alle Leutnants zuſahen. Die widerſpenſtige Art
ſeiner Tänzerin, die ihn weit von ſich abzuhalten ſuchte, reizte ihn, und ſo

nahm e
r,

ohne auf ihr Widerſtreben zu achten, ihre Hand, hielt ſi
e auf den
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Rücken, und ihre Geſtalt, die ihn um Haupteslänge überragte, feſt an ſich
preſſend, machte er einen gewaltigen Tanzſchritt in den Saal hinein. Gott ſe

i

Dank, ſi
e

drehten ſich, ſi
e kamen von der Türe weg und ſteuerten dem

Kreis tanzender Paare zu. Eins, zwei drei– Puff. Das war der Kommandeur,
der ihnen mit der dicken Majorin entgegengearbeitet kam. Puff. Was
brauchte denn auch Böhringer linksherum zu tanzen? „Aber ſo tanzen Sie
doch in der Reihe, lieber Roth,“ rief der Adjutant, der ihnen mit Nelly
entgegenwalzte. Puff– ein langer Ulan hatte ihn von rückwärts angeſtoßen.
Der große Kronleuchter drehte ſich wie ein flimmerndes Rad über ihren
Häuptern. Kam man denn niemals unter dem Kronleuchter heraus? Er
machte eine verzweifelte Anſtrengung, ſeine Tänzerin nach links zu bewegen,

ein fremder Fuß kam ihm zwiſchen die Füße, ein Volant riß und flatterte
fort. Schnaubend wirbelte Roth ſeine Tänzerin herum. Jetzt kam der
Drachenfels mit den vielen blitzenden neugierigen Lorgnetten, nun noch
bis zur Ausgangstüre, dann konnte ſeinetwegen – hoppla – er war ge
ſtolpert, der Boden war weg. Das Fürchterliche geſchah, ſi

e ſaßen beide
nebeneinander, ſich feſt umſchlungen haltend, auf dem Parkett.

2.

Es war kalt geworden, auf dem Weiher unterhalb der Kaſernen draußen
vor der Stadt war Eisbahn.
Nelly lief mit dem Adjutanten Bogen und Achter; ſi

e wagten ſich über

das geborſtene Eis bis an die Ränder und glitten durch das gefrorene Schilf
über den abgeſteckten Teil, als o

b

ſi
e jemand verfolgte, während Friederike

unbeholfene Anfangsverſuche machte und meiſt von der mit Mänteln und
Jacken behangenen Garderobe aus dem Treiben auf dem Weiher zuſah und
erſchreckt mit haſtenden, in das Eis ſtochernden Schritten floh, wenn ſich
einer der Herren von weitem nahte.

Maud ließ ſich von Leutnant Lichtherz Blumen ſchenken, von Stabsarzt
Roth mit dem Schlitten über das Eis fahren und von dem Einjährigen
Ritzert die Schlittſchuhe anſchnallen und wurde von den Herren unter
lautem Jubel durch die Quadrillen mitgeſchleift. Sie befand ſich in großer
Aufregung, wenn einer der drei Verehrer einmal abweſend oder unpünktlich

zur Stelle war. Wem ſi
e

den Vorzug geben ſollte, wußte ſi
e nicht, Lichtherz,

dem Eleganten mit der feurigen Beredſamkeit, dem Roſetti ähnlichen Ein
jährigen, der als Sohn eines großen Trierer Weingutsbeſitzers ſehr in Frage
kam, oder dem Stabsarzt, der der Verläßlichſte von ihnen zu ſein ſchien.

„Ich bete jeden Abend, daß endlich einer kommt und fragt,“ ſagte Nelly

zu Friederike. „Ich kann ſchon nichts mehr von dem hören, was der Ein
jährige, der Lichtherz oder der Stabsarzt ſagt. Sei froh, daß d

u

keine

Brüder haſt,“ fügte ſi
e hinzu. „So oft ſie einen Brief ſchreiben, gibt's einen

Auftritt zwiſchen Mama und Vater, und wenn ſi
e heimkommen, brauchen

ſi
e immer Geld. Das iſt das einzige, was ic
h

beſchwören kann, ic
h

werde

keine Kommißheirat machen, lieber bringe ich mich um die Ecke.“
Dieſen Schwur konnte nun Friederike wieder nicht in Einklang bringen

mit den vielen Briefen, die Nelly mit glühenden Wangen auf rotgefärbtes
Papier ſchrieb, und dem Eifer, mit dem ſi

e jetzt das Schlittſchuhlaufen
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betrieb, auch nicht mit den Blicken, mit denen Herr von Dehlau die Fenſter
reihen muſterte, wenn er am Haus vorbeiritt.
Maud verwies ſie: „Das verſtehſt du nicht, Krämer, du haſt nie eine
unglückliche Liebe gehabt,“ und ſi

e ſeufzte dazu.

Stabsarzt Roth, der ſchon lang den Sprung ins Zivil beabſichtigt hatte,
hatte die Anſtellung als Knappſchaftsarzt in Dirmesheim endlich erhalten
und kam auf das Eis, um Maud dieſe erfreuliche Nachricht zu bringen.

Als Sohn eines kinderreichen Univerſitätsprofeſſors aufgewachſen, hatte

e
r

ſchon als Schüler ſich ſeine Anzüge mit Stundengeben verdient und a
ls

Student in Berlin mit knapper Zulage durchgebracht. Nun plötzlich in

eine geſicherte Zivilſtellung mit ausreichendem Einkommen verſetzt, fühlte e
r

ſi
ch v
o
n

unſichtbaren Schwingen getragen. Der Weiher war von der Winter
onne beleuchtet, das Eis von fröhlichen Menſchen belebt, d

ie mit luft
geröteten Geſichtern über die Eisfläche glitten, am Birkenhäuschen winkte

D
ie

kleine Engländerin von weitem mit dem kleinen weißen Muff. Sie

ſa
h

noch viel hübſcher aus bei Tage mit ihren friſchen Farben. Nur die
roſa Nelken, die ſi

e trug, beunruhigten ihn. Es ſollte ihr kein andrer
Nelken ſchenken dürfen oder vor ihr auf dem Eiſe knien und ihre kleinen Füße

in ſeine großen Hände nehmen, um ihr die Schlittſchuhe umſtändlich anzu
ſchnallen. Als ſie vor ihm im Schlitten ſaß und e

r mit ihr über den Weiher
flog und Mauds blonde Ringellöckchen im Winde wehten, ſtieg das Bild eines
helltapezierten warmen Zimmers, mit Blumen hinter ſchneeweißen Gardinen,
hellblumigen Kretonneſeſſeln und einer reizenden blonden Frau in ſchleifen
beſetztem Morgenkleid, die ihm den Kaffee eingoß, vor ihm auf.

E
r

hatte bisher wenig Zeit gehabt, ſich mit der Pſyche des Weibes zu

beſchäftigen, außerdem war e
r

von der Zweckloſigkeit dieſes Studiums
vollkommen überzeugt, d

a

ſich ſeiner Anſicht nach alle dieſe Fragen in der
Ehe löſten.

A
ls Maud ſeine ernſte Miene ſah, legte ſi
e ihm plötzlich ihren weißen

Fuchs u
m den Hals und lief lachend davon. Mit zwei langen Sätzen

flog er über das Eis hinter ihr her, ergriff ſi
e bei beiden Händen, zwang

ſi
e ſtillzuſtehen und ihn anzuſchauen. Dann fragte e
r ſie, o
b

ſi
e

ſeine Frau
Werden wollte.

Maud ſtand klopfenden Herzens vor ihm, die Hände verlegen in den
Muff vergraben. Sie war überraſcht, in die Enge gedrängt. Sie ſah Nellys
ſchlanke Geſtalt in dem dunkelgrünen Eiskoſtüm mit dem roten Samtkragen

a
n

der Hand Dehlaus vorüberfliegen, ſah die Buben mit ausgeſtreckten
Armen, als o

b ſi
e ſchwämmen, den Weiher überqueren, die Muſik ſpielte

den „Valse lente“, ſie überlegte . . .

Der Gedanke, ſchon mit achtzehn Jahren verlobt, junge Frau zu ſein,

e
in eignes Haus zu haben, in Deutſchland zu bleiben, hatte etwas Ver

lockendes für ſie, und mit einem ſtolzen Blick auf die mit Dehlau vorüber
ſchwebende Nelly und d

ie frierende Friederike a
n

der Garderobenſtange

ſagte Maud endlich „Ja“ und reichte dem Stabsarzt die kleine Hand.

R

Friederike kam niedergedrückt nach Hauſe. Mauds raſcher Entſchluß, ſich

zu verheiraten, hatte einen tiefen Eindruck auf ſie gemacht. Das alſo war der
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Mann, für den ſich Maud einmal auf dem Scheiterhaufen verbrennen laſſen
wollte? Im März ſollte ſi

e

bereits heiraten und nach Dirmesheim ziehen.

Die zierliche, verwöhnte Maud mit einem Manne, den ſi
e

acht Tage kannte,
in dem ſchmutzigen Bergmannsdorf wohnen, das kaum eine gepflaſterte

Straße hatte und Wohnungen mit eiſernen Öfen, kleinen Fenſtern und
häßlichen, unſauberen Eingängen.
Nelly nahm die Frage ziemlich leicht. „Mein Gott, ſie hat es ja gewollt.

Wenn's der Stabsarzt nicht geweſen wäre, ſo wär's eben ein andrer.“
Mit Minna konnte man derartige Fragen nicht beſprechen. „Siehſt du,“

war Minnas erſtes Wort, „die verſteht's.“
Sie fand, daß Maud ſehr praktiſch gehandelt habe. „Ein Mann in

geſetzten Jahren, in einer geachteten Stellung. E
i

for was dann mit?“
Die matte Winterſonne ſchien über die bereiften kahlen Bäume und

Sträucher und blitzte auf dem zerbrochenen Fenſter des Gartenhauſes, das mit
Stroh ausgeſtopft war. Die Roſen auf dem Raſen waren mit Säcken um
wickelt, auf den Beeten lag gefrorener Dung und beſchneites Laub.
Nelly und Friederike gingen in dem leeren winterlichen Garten auf dem

Mittelwege auf und ab.
Es handelte ſich immer nur um einen einzigen, was er geſagt, was

e
r geſchrieben habe, wo ſi
e

ſich geſehen und verfehlt hatten, daß e
r

beim

letzten Rennen geſiegt hatte, obwohl e
r nur die Pferde der Kameraden ritt,

und warum nie etwas daraus werden konnte. Zuweilen blieb Nelly ſtehen
und wickelte ſich die ſchwarze Federboa um den Kopf, ein Ausdruck völliger
Verzweiflung. „Es iſ

t

alles ganz umſonſt und ausſichtslos. Ach, Krämer,

und wir haben uns ſo lieb. Wir haben ja alle beide kein Geld! – Ich weiß

e
s ganz beſtimmt,“ fuhr Nelly traurig fort, während ſi
e

zwiſchen den kahlen
Johannisbeerſträuchern und leeren gefrorenen Beeten weiterwanderten,

„ich werde niemals einen andern lieben und niemals ihn vergeſſen können.
Wir haben uns vom erſten Augenblick a

n liebgehabt. Das iſt nun wie ein
Feuer, das einen innerlich verzehrt. Wir leben ja nur von Augenblicken,
wenn e

r mir heimlich aus der Ferne zuwinkt oder wir uns die Hand flüchtig
geben, denn e

s muß ein Geheimnis bleiben. Erfährt es mein Vater, dann
läßt e

r ihn verſetzen, und alles iſ
t

zu Ende –“
Friederike empfand einen Abſcheu vor der phyſiſchen Liebe, ohne ſi

e

zu kennen, weil ſie ihr als etwas Unverſtändliches, die menſchliche Würde
Beleidigendes erſchien. Doch was ſi

e

bei Maud faſt als Wegwerfung
empfand, erſchien ihr hier in einem verklärten Lichte. E

s

bereitete ihr eine
ſelbſtquäleriſche Wonne, ſich das Bild, das ſie ſeit dem Ball verfolgte und
ſich ſelbſt in ihre Träume ſchlich, auszumalen: Nelly in „ſeinem“ Arm,
verzehrt von ſeinen flammenden Worten. Die Viſion ließ ſich nicht mehr
verdrängen, ſi

e

träumte davon. Sie fühlte wieder ſeinen nachdenklichen
feſten Blick auf ſich ruhen. Die Hilfloſigkeit dieſer Lage und die ungeſtüme

Sehnſucht der beiden ſchien ihr ein düſteres, aber dennoch ſchönes Drama, das
einmal unheilvoll enden mußte.
„Wenn wir uns nur einmal ausſprechen könnten, nur einmal in der

Woche!“ bat Nelly, während ſi
e oben in dem windigen Gartenhaus ſaßen.
„In Sankt Martin müſſen wir ſo vorſichtig ſein, jeder Blick wird dort be
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wacht. Und mein Bruder iſ
t

imſtande und fordert ihn. Wenn wir den
Schlüſſel zu deinem Garten hätten, Friederike –“
Friederike aber machte ſich Gedanken, o

b

ſi
e

das verantworten könne.

„Wozu müßt ihr euch denn ausſprechen,“ meinte ſie, „wenn ihr ja doch

d
ie Kaution nicht habt?“

„O Friederike,“ rief Nelly, „ſo kann nur jemand reden, der die Liebe
nicht kennt. Haſt du nie geſchen, wie Iſolde in der Nacht mit dem Schleier
winkt? Sie wiſſen beide, daß die Liebe ihnen den Tod bringt, und können
doch nicht voneinander laſſen. Und ic

h ginge auch mit ihm in den Tod!
Gleich heut!“
„So was Ahnliches haſt du aber auch ſchon damals von dem von der
Reitſchule geſagt,“ meinte Friederike. „Ich denke es mir auch ſehr umſtändlich,
deswegen hier immer herauszufahren. In meinem Gartenhaus haben ſi

e

mir eine Scheibe eingeworfen, wenn's dann regnet, werdet ihr naß, und im
Winter bläſt der Wind durch die Ritzen, d

u

kannſt kein Feuer anmachen
und der Leutnant erſt recht nicht.“
„Ach, das iſ

t ja alles ganz gleich!“ bettelte Nelly. „Krämer, du haſt doch
ſonſt ein gutes Herz gehabt. Dem Garten ſchadet's doch nichts! Uns kennt ja

hier keiner. Wir werden uns nur treffen, wenn's dunkel iſt, ich werde
einen blauen Schleier tragen und einen alten Regenmantel von dir.“
Friederike hatte ein Gefühl, daß irgend etwas dabei war, das ſi

e nicht

mit ihrer Ehre vereinen konnte, gleichzeitig aber erfüllte e
s

ſi
e mit Stolz, daß

ſi
e

auf dieſe Weiſe „ſein“ Geſchick in der Hand hielt. Sie gab endlich den
Schlüſſel her, doch unter der Bedingung, daß der Betreffende niemals den
Weg durch das Dorf nahm, ſondern den Feldweg benutzte, der vom Bahnhof
auf den Franzoſenweg führte.

- 2
k

Frau Doktor Roth gab ihren erſten Kaffee.
Friederike und Nelly hatten ſich auf dem Dirmesheimer Bahnhof ge

troffen und gingen den Weg hinunter ins Dorf.

E
s war, wie immer im Frühjahr, ſchmutzig in Dirmesheim, die Aprilſonne

hatte d
ie letzten Schneeſpuren geſchmolzen und die gefrorene Erde auf

geweicht. Der Weg zwiſchen Bahndamm und Gemüſegärten war grundlos,

d
ie Bahnhofſtraße, die zwiſchen einſtöckigen Bergmannshütten hindurchführte,

v
o
n

den Rädern der Laſtwagen zerriſſen, in den Rinnen floß ſchwarzes
Schneewaſſer. Nelly blieb der Gummiſchuh im Schlamm ſtecken, und ſi

e

ſchimpfte weidlich auf den Stabsarzt, der ſie zwang, in dieſes Dorf zu waten.

in ſaßen ſi
e in Mauds roſenrotem Salon am Gaskamin und tranken aus

neuen blauen Sèvrestaſſen auf ſpiegelblanker Damaſtdecke aus einer noch

e gebrauchten ſilbernen Kaffeekanne den Kaffee. Der Doktor Roth war
über Land gefahren, Maud trug ein türkisblaues Morgenkleid mit Watteau
falte und einen ſchwarzen Samttuff in dem blonden Haar, ſi

e ſah roſig,

rundlich und würdig aus und etwas fremd. Mauds „Perle“ hatte Waffeln
gebacken.

„Nun, Maud, beichte mal,“ begann Nelly, „dazu ſind wir nämlich haupt
ſächlich gekommen.“
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Maud machte das unſchuldigſte Geſicht von der Welt. „Liebſte Nelly, ic
h

habe nichts zu beichten.“ -

„Jedermann hat etwas zu beichten,“ ſagte Nelly, „es fragt ſich nur, ob

e
r will. Du haſt dich in der Penſion ehrenwörtlich verpflichtet, mir nach

deiner Hochzeit „alles“ zu erzählen, und ſein Wort muß man halten.“
„Das brauchen nur Männer,“ wehrte ſich Maud.
Nun erhob Friederike ihre Stimme, um zu beweiſen, daß ein Ehrenwort

unter Frauen mindeſtens dieſelbe Geltung habe wie unter Männern.
Friederike ſprach von Männern immer in verächtlichem Ton, beſonders
Maud gegenüber.

„Wir meinen, wie e
s dir jetzt als Frau iſt,“ bohrte Nelly. „Es ſoll einem

doch auf einmal ganz anders ſein, wenigſtens ſteht e
s

ſo in den Büchern.

Aber“ – ſi
e

nahm die achte Waffel aus dem vergoldeten Körbchen –

„auf mich wirken lebende Beiſpiele mehr, und e
s geht uns hauptſächlich

darum, zu erfahren, wie e
s einem „nachher“ iſt. Alſo genier dich nicht,

fang an. Zuerſt gingt ihr nach Italien.“
„Mein Mann kannte Italien noch nicht,“ nahm Maud das Wort, „und

weil er ſeiner Praxis wegen vielleicht nie mehr eine größere Reiſe
machen kann, wollte er jetzt hin. Er hat ſchrecklich viel zu tun und iſt von
morgens bis abends unterwegs. Ein Arzt lebt überhaupt nur für ſeine
Patienten,“ fügte ſi

e würdevoll hinzu.
Maud hatte zum erſtenmal das Wort „mein Mann“ gebraucht. Das Wort

verfehlte ſeine Wirkung nicht, es ſtand wie eine Schranke aufgerichtet zwiſchen
ihr und den beiden Mädchen. -

„Aber was fängſt du denn den ganzen Tag an?“ fuhr Nelly fort. „Ich
ſehe kein Klavier hier. Du klimperteſt doch in der Penſion jeden Tag drei
Stunden. Für eine Engländerin warſt du wirklich muſikaliſch.“
„Für ein Klavier hatten wir keinen Platz,“ ſagte Maud, „man kann auch

nicht „Iſoldes Liebestod“ üben, wenn die Leute mit Magenweh im Warte
zimmer ſitzen. Außerdem habe ic

h

doch nun meinen Haushalt. Nach dem
Frühſtück wiſche ich Staub, hier regnet es ja Ruß, dann kommt mein Mann
nach Hauſe, dann eſſen wir, meiſt ſehr unregelmäßig, manchmal um zwölf
Uhr ſchon, oft aber erſt um drei. Dann fängt die Sprechſtunde an, und
ich ſticke Eisdeckchen und warte, bis mein Mann zum Kaffee kommt; meiſt
kommt e

r aber nicht, dann muß ich alleine trinken, daran muß man ſich

als Arztfrau gewöhnen. Dann begleite ic
h

meinen Mann ins Dorf, be
ſpreche mit dem Mädchen den Speiſezettel, dann trinken wir Tee, nachher
lieſt mein Mann ſeine mediziniſchen Wochenſchriften . . .“

„Na und dann? Nach den Fachblättern?“
„Nun ja

,

dann iſ
t

e
s

zehn Uhr.“
Pauſe.
„Und das iſt alles?“ ſagte Nelly gedehnt.

„Das iſ
t alles,“ ſagte Maud ſtolz und unſchuldig und ſpielte mit den
Franſen ihres türkisblauen Gewandes.
„Du kannſt aber doch nicht immer Eisdeckchen ſticken,“ wandte Friederike

ein. „Das viele Garn, und man braucht ſie doch gar nicht –“
„Ich werde auch nicht immer Eisdeckchen ſticken,“ ſagte Maud mit Be
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deutung, indem ſi
e

ſich erhob. „Nun wollt ihr meine Wohnung ſehen, nicht
wahr?“

Mauds kleines Reich beſtand aus fünf Zimmern und einer winzigen
Küche, der roſenrote „Salon“ war mit Hochzeitsgeſchenken geſchmückt, mit
geſtickten ſeidenen Sofakiſſen, vergoldeten Pendülen, verſilberten Viſiten
kartenſchalen und goldgerahmten Bildern, die Nelly alle ausnahmslos für
Schund erklärte.

„Wir haben uns Bilder gewünſcht,“ ſagte Maud, „Bilder kann man
immer brauchen.“
Dagegen lehnte ſich Nellys kritiſches Gemüt auf. „Ich werd' mir

keine wünſchen,“ ſagte ſie. „Die Leute haben ja meiſt keinen Geſchmack und
keine Phantaſie und ſchenken einem dann die Bettlerin vom Pont des Arts und
dergleichen.“

„Der Geſchmack iſ
t

eben verſchieden,“ ſagte Maud ſpitz, die Nellys reſpekt
loſe Art den Ölgemälden gegenüber ärgerte.

„Das iſ
t

nicht wahr,“ ſagte Nelly, „es gibt nur einen Geſchmack, und
das iſ

t der gute.“

„Und den haſt du?“
„Ja, den habe ich,“ ſagte Nelly, und ſi

e fügte für ſich hinzu: „Und den
will ic

h behalten, und wenn ich hundertmal einen Mann habe, der keinen hat.“
Friederike fand e

s angebracht, das Eßzimmer mit dem mächtigen, viel

zu großen geſchnitzten Eichenbüfett, der Kredenz und den vielen Lederſtühlen

zu bewundern. Es roch alles noch ſo neu, die Dielen unter dem Teppich
knackten.

Nelly ſchaute ſich um. „Ich vermiſſe den Wintergarten mit dem Meer
von blauen Hyazinthen.“

„Mein Mann mag keine Blumen in dem Eßzimmer. Sie verderben
den Appetit und ſind nicht geſund, beſonders Hyazinthen,“ erklärte Maud.
„Ach ſo!“
Das Wartezimmer war um dieſe Stunde leer. Die verſchobenen Stühle

und Schneeſpuren auf dem gewichſten Boden beſcheinigten, daß Patienten
dageweſen waren. „Nur etwas kahl,“ fand Nelly. „Nichts wie Stühle und
ein leerer Tiſch. Ich würde luſtige Bilder an die Wand nageln und Witz
blätter auf den Tiſch legen, damit ſi

e was zum Lachen haben, wenn ſi
e

d
a

warten.“

„Das iſ
t unhygieniſch,“ verwies ſi
e Maud. „Zeitungen faſſen auch kranke

Leute a
n

und übertragen dann ihre Krankheit auf geſunde.“
Nelly fiel ihr entſetzt ins Wort. „Kommen denn auch anſteckende Leute

zu euch ins Haus? Da würde ich mich entſetzlich fürchten.“ -

„Du würdeſt auch niemals eine richtige Arztfrau werden, liebe Nelly.“

„Da haſt d
u recht,“ ſagte Nelly. „Aber laß mich deshalb doch ſein

Zimmer mit den Spiritusgläſern ſehen.“
Im Sprechzimmer konnte man ungehindert die geheimnisvollen blinkenden
Inſtrumente in dem gläſernen Schrank betrachten und die Gläſer auf
dem Bordbrett mit dem merkwürdigen Inhalt. Die lederne Handtaſche,
auf die ſich Nelly beſonders gefreut hatte, befand ſich leider auf der Reiſe
über Land.
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„Das Schändliche iſ
t nur, daß man kein Latein verſteht,“ ſagte Frie

derike. „Da liegen die Zangen und Pinzetten, und wenn ein Mann uns
ſagt, mit einer ſolchen Zange werden die Backzähne gezogen, muß man ſich
auch zufriedengeben.“

Währenddeſſen war Nelly auf ihren Entdeckungsreiſen an einen dicken,
zuſammengehefteten, beſchriebenen Blätterſtoß geraten. „Was iſt denn das?“
„Das iſ

t
der Entwurf zu einem Werk meines Mannes,“ ſagte Maud ſtolz.

„Ein Werk, ein Buch? Dein Mann ſchreibt ein Buch?“ rief Friederike.
„Es iſt eine Statiſtik über das Stillen der Frauen,“ ſagte Maud ſtockend

und errötete. Friederike und Nelly ſahen ſich an.
„Das iſ

t

etwas ſehr Wichtiges,“ fuhr Maud eifrig fort, „die heutigen

Frauen ſind nämlich ſo degeneriert, daß ſi
e

das nicht mehr können oder nicht
mehr wollen.“

-

„Es ſoll ja auch ziemlich unbequem ſein,“ meinte Nelly und betrachtete
Maud durch das ſchwarze Hörrohr.
„Ja, ſiehſt du, du biſt auch ſo eine moderne Frau,“ rief Maud mit Eifer

aus; „ihr geht eben lieber auf Geſellſchaften und laßt eure Kinder ver
hungern –“ -

„Ich habe von Kindermehlen gehört,“ wandte Friederike ein.
„Kindermehl,“ rief Maud entſetzt, „iſt der ſichere Verderb für kleine

Kinder! Kindermehl kommt überhaupt nicht in Betracht, davon werden ſi
e

rachitiſch . . .“

„Ich bin aber mit Kindermehl aufgezogen worden,“ ſagte Friederike.
„Und ic

h

kann eigentlich über meine Konſtitution nicht klagen, im Gegenteil –“
„Dann biſt du trotzdem falſch aufgezogen worden,“ rief Maud.
„Nun, es gibt doch auch Fälle, wo man einfach nicht kann!“ rief Nelly.

„Jede Frau kann, wenn ſi
e will, ſonſt nimmt man Ammen!“

„Ich kann aber Ammen nicht leiden, ſi
e

ſind ſo dick und gefräßig,“

rief Nelly.

„Wenn es ſich darum handelt, ein Kind aufzuziehen, kommen Antipathien
gar nicht mehr in Betracht !“ rief Maud.
„Ich will keine Ammen!“ empörte ſich Nelly. „Lieber verzichte ic

h
überhaupt.“

„O Nelly, e
s

iſ
t

eine Sünde, ſo etwas auch nur zu ſagen!“ Maud ſah
entſetzt auf Nelly.

„Ich habe von einem Kleienkorbe gehört,“ ſagte Friederike, „da ſetzt man
die Kinder des Morgens hinein und nimmt ſi

e abends wieder heraus und

ſchüttet friſche Kleie auf, das iſt ſehr einfach und leuchtet mir ein. Ich werde
das in meiner Kinderkrippe einführen.“
„Suſi hat ihre drei Buben auch ſo aufgezogen,“ triumphierte Nelly.

„Und ſie ſind alle geſund und prachtvoll geraten.“

„Suſi Rabe,“ rief Maud, „kommt mir für Kindererziehung nicht in Be
tracht, die ging ja den ganzen Tag aufs Eis oder auf Bälle !“

Nellys Augen blitzten auf. „Du könnteſt froh ſein, wenn d
u

ſolche

Buben hätteſt.“
„Ich mag keine Buben, die in Kleienkörben aufgezogen ſind wie pigs,“

rief Maud aufgebracht.
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„Die „pigs“ wirſt du zurücknehmen,“ ſagte Nelly erzürnt.
„Das fällt mir gar nicht ein,“ rief Maud, der die Tränen in die Augen

traten, „ich vertrete die Anſichten meines Mannes.“
„Es iſ

t gut,“ ſagte Nelly mit hoheitsvoller Miene. „Wir wollen uns nicht
weiter darüber erzürnen.“
Als ſi

e auf dem dunklen Weg nach dem Bahnhof gingen, machte Nelly

ihrer Enttäuſchung Luft.
„Alſo das iſ

t

die Ehe,“ rief ſie, indem ſi
e durch Schlamm und Pfützen

immer einen Schritt vor der atemloſen Friederike her rannte. „Das haben wir

zu erwarten. Nun, ic
h

danke ſehr, dazu hab' ich wirklich noch Zeit . . . In
einer Ehe mit einem Mann, der Bücher über das Stillen ſchreibt, würde ich
mich immer fühlen wie Montags, bei mir ſoll es immer Sonntag ſein. Und das
eine ſchwöre ic

h dir,“ Nelly ſtand bei dem erſten Laternenpfahl vor dem
Bahnhof ſtill und hob feierlich ihre Hand, „daß ic

h

mich lieber töten laſſen
Werde a

ls eine Vernunftheirat eingehen.“ Und ſi
e legte zur Bekräftigung

dieſes Schwures ihre Hand in die Friederikes.
Friederike erwiderte kräftig den Druck.
Jetzt ſollte ihr Minna noch einmal kommen mit Heiratsplänen.

2
k

Im Doktorhauſe zu Dirmesheim änderte ſich im Laufe der Jahre manches.
Dem kleinen Jungen, der e

in

halbes Jahr nach dem ſo ſtürmiſch verlaufenen
Kaffee zur Welt gekommen war, folgten im nächſten Jahr Zwillinge,
Mädchen, d

ie mit großer Mühe am Leben erhalten werden mußten. Mauds
Tag war nun ausgefüllt. Sie bezogen ein neues zweiſtöckiges Haus, und

ſi
e

hatte keine Zeit mehr, ſich Locken zu wickeln, und kam aus einem
weiten Regenmantel und dem türkisblauen Schlafrock von nicht mehr ganz

einwandfreier Farbe kaum mehr heraus. Doktor Roth vertrat den Stand
punkt, daß je mehr Kinder eine Frau habe, deſto geſünder es für ſie ſei. Seine
Statiſtik, in der er nachzuweiſen verſuchte, daß das Stillen der Frauen den
Rückgang der Krebskrankheit begünſtige, hatte in der mediziniſchen Welt
Aufſehen gemacht, die Broſchüre war über die Grenzen Deutſchlands ge
drungen. Selbſt die Dirmesheimer hatten davon gehört.

E
r galt für einen gewiſſenhaften Frauenarzt, e
r wurde „Mode“, hatte

einen ungeheuren Zulauf, und man ſah ihn in ſeinem hechtgrauen Mantel von
früh b

is ſpät das Dorf durchſchreiten.
Seit Maud in dem großen neuen Hauſe wohnte, kam ſi

e von der
Treppe kaum mehr herunter. Der Haushalt mit den kleinen Kindern, den
Mägden und den aus und ein gehenden Patienten glich dem unruhigen

Leben eines Taubenſchlags. Wenn Friederike und Nelly nach Dirmesheim
kamen, war ſicher gerade eins der Kinder krank, die Öfen waren auch nie
recht in Ordnung, im Salon bekam man kalte Füße, und wohin Maud ſich auch
mit den Freundinnen zurückzog, überall verlangten die Kinder ſtürmiſch Einlaß.
Maud hatte ihren Kindern alles mitgegeben: ihre roſigen Farben, ihr Haar,

ihre ſchlanke Figur. Nach jedem Kind wurde ſi
e ſtärker.
„Du müßteſt Sport treiben, reiten oder Tennis ſpielen,“ riet Nelly.

„Du haſt ja gar keine Bewegung mehr.“
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„Mit drei Kindern,“ ſagte Maud, „du haſt gut Rat erteilen. Bewegung
habe ic

h mehr, als mir vielleicht geſund iſt, ic
h

bin ja immer auf der Treppe.“

„Du mußt dich morgens kalt frottieren,“ meinte Friederike, „kalte
Duſchen nehmen und ſchwediſche Übungen machen, das dauert nur zehn
Minuten.“ -

„Die zehn Minuten habe ich aber nicht,“ ſagte Maud. „Wenn ihr die
Nacht viermal aufgeſtanden wäret, um die Kinder zuzudecken, oder ihnen

zu trinken zu geben, dann wärt ihr morgens froh, wenn ihr euch das Haar
aufgeſteckt hättet.“ -

„Das iſ
t

nun die Ehe,“ ſagte Nelly. „Da hängt man ſich ja lieber auf.
Ich werde vorher in einem Vertrag feſtlegen, daß ich nur eins haben will.
Ich werde keine Kinderfrau aus mir machen laſſen. Ich will Sport
treiben und Pferde zureiten und beim Concours Hippique den erſten
Preis bekommen und einen Bock ſchießen und ſchlank bleiben. Gott be
wahre mich davor, dick zu werden. Mir gefällt e

s vorläufig noch ſehr gut, mit
Dehlau Bogen um die Löcher auf dem Eiſe zu laufen.“
Minna und Maud beanſtandeten Nellys Lebensführung. Nelly erſchien

auf dem Eis, auf dem Tennisplatz, auf der Platzmuſik und auf dem Renn
platz ſtets von einem Schweif Verehrer umgeben. Sie hatte immer „Ge
ſchichten“, die zu nichts führten.

„Sie fallen noch einmal herein, geben Sie acht,“ warnte Minna.
„Ich falle nie herein,“ ſagte Nelly. „Ich muß aber Gefahr ſehen, ſonſt

macht's mir keinen Spaß. Es paſſiert mir ſchon nichts, Minna, und im
Notfall rettet mich Dehlau. Dazu iſt er als Adjutant ſogar verpflichtet.“

Minna ſchüttelte den Kopf. Sie hatte großen Reſpekt vor Nellys
Vater, dem Kommandeur, und ſeit Frau von Kameke ſi

e
um das Waffel

rezept gebeten hatte, ſchimpfte ſi
e

nicht mehr auf die Adligen. Das mußte
man Nelly laſſen, ſi

e war eine talentvolle Perſon, der alles, was ſi
e an

faßte, gelang; ſi
e ritt, tanzte, ſpielte Tennis, ging mit auf die Jagd und

konnte ſo ſchöne Landſchaften malen. Aber auf die Weiſe bekam man keinen
Mann. Die Leute ſprachen ſchon davon, daß Nelly ſich ſo gut mit den
Herren unterhielt. Nur eines wußte Minna nicht, daß ſeit einiger Zeit
unter den Bergmannsfamilien, die in der Nähe des Waldes wohnten, allerlei
merkwürdige Reden umliefen. Warum rauchte jetzt mitten im Winter der
Schornſtein des Gartenhauſes? Und was hatte denn der Kutſcher Ferdinand
jetzt im Winter oben im Garten zu tun? Denn der Unbekannte war niemand
anders wie der Kutſcher.

Ein ſonderbares Gerücht fand Eingang. Sie wiegten den Kopf: „M'r
hat ſo Fäll.“
Wie e

s meiſt geht, hörten die Angehörigen davon nichts. Minna wun
derte ſich nur über die vielen Briefe, die jetzt auf einmal aus Sankt Martin

a
n

Friederike eintrafen. Sie wagte aber nicht zu fragen, von wem ſi
e

waren, denn das Mädchen konnte genau ſo grob werden wie ſein Vater.

X

Die Geſelligkeit war wieder in vollem Gange.

Friederike mußte ſich dazu bequemen, Abend für Abend mit dem Vater
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zu den Geſellſchaften Neuweilers, der Umgegend oder nach Sankt Martin
hinüberzufahren. Sie ließ ſich ankleiden, den Opal umhängen, ſtand im
Ballſaal neben fieberhaft erregten jungen Mädchen mit einem erfrorenen,

unfreundlichen Geſicht und machte lächerliche und traurige Beobachtungen.

Es widerſtrebte ihr, von einem fremden Mann in den Armen gehalten zu
werden. Einige hatten eine ſo unverſchämte Art, ſi

e

a
n

ſich zu drücken;

ſi
e nahmen ihr die widerſtrebende Hand einfach weg und ſchraubten ſi
e

auf ihren Rücken. Sie vergaß, älteren Damen „Mahlzeit“ zu ſagen, und

blieb beim Hofknicks im Kleiderſaum hängen.

Die jungen Herren ſtrebten weit fort von ihr. Wenn einer „den Opal“

zu Tiſch hatte, pflegte das der Hausherr mit ein paar begütigenden

Worten einzuleiten. Auch einen Tänzer für Friederike aufzutreiben war
nicht leicht. Es gehörte ſchon eine energiſche Hausfrau dazu, die die jungen
Herren erfolgreich zu lotſen verſtand. Bei dem Kommandeur ging's am ein
fachſten. Da hieß es: „Meine Herren, Sie ſind nicht zum Vergnügen hier,“
und die Leutnants walzten gehorſam und mit Todesverachtung jeder ſeine
Runde mit der ſteifbeinigen Tänzerin, die ſich a

n

den Epauletten der Herren
feſtklammerte und die Herren weit von ſich abhielt. „Jeſſes, ich tu' ihr
ſchon nichts,“ ſagten ſie, wenn ſi

e

ſich die Stirn bei der Tür wiſchten.
Die letzten Stunden des Balles verbrachte Friederike auf dem Drachenfels

bei den Müttern, dachte a
n

die Pferde, o
b der Kutſcher ihnen auch die

Decken übergelegt hatte, und wie man bei dem Glatteis oder Schnee nach
Hauſe kommen würde.

Herr Konz hatte ſich in ſein Schickſal, eine erwachſene Tochter ausführen

zu müſſen, ergeben. Er fand ſtets jemand zu einem Skat oder einer Partie
Billard, ſpielte ſich dann feſt und ging gewöhnlich mit dem letzten.
Minna ſpiegelte ſich in dem Glanz dieſer großen Feſtlichkeiten. Sie

ſammelte Friederikes Tanzkarten, auf denen oft nur ein ſchiefes „Müller“
ſtand, und ſteckte ſi

e

hinter ihren Spiegel. Es gab keine größere Wonne
für ſie, als die ſeidenen Kleider auszubreiten, die Blumen anzuſtecken,

den Schmuck zu erproben. Sie bügelte die Spitzenunterröcke ſelbſt, rannte
mit heißem Kopf durch die Zimmer, ließ alle Türen hinter ſich offen, jagte

d
ie Mägde treppauf, treppab, kniete auf den Boden, um der Schleppe den

rechten Fall zu verleihen, blies die Stäubchen von den ſeidenen Schuhen.
Und die Mägde drängten ſich in das Zimmer, um das neue Kleid zu

bewundern.

Aber was e
s nur war: das Mädchen gefiel nicht. Die jungen Damen

verlobten ſich von ihrer Seite flott weg, alle, die einſt mit Friederike unter
dem großen Kronleuchter im Kaſinoſaal auf Tänzer geharrt hatten, waren
Bräute oder junge Frauen. Ein neuer Jahrgang ſchwebte ſchon in den
Armen neuer Leutnants und Aſſeſſoren über das Parkett. Nur Friederike
war noch da. Unbegehrt und unangefochten von ſtürmiſchen Verehrern, ſtand

ſi
e

noch immer unter den jungen Mädchen, die Tanzkarte pflichtſchuldigſt

in der Hand, mit eiſigem Geſicht. Es war noch immer kein Bewerber
erſchienen. „Nicht einmal ein Ingenieur.“

Friederike konnte ſich tagelang damit beſchäftigen, einen Bauplan zu

einem Kinderhoſpital zu entwerfen, ſi
e fuhr die neuen Pferde eigenhändig

Arena 1913/14 Heft 2 13
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ein, und kam ſi
e mit Männern zuſammen, ſo führte ſi
e

wiſſenſchaftliche
Geſpräche. Minna hielt nicht viel von wiſſenſchaftlichen Geſprächen mit
Männern. Die ſchreckten nur ab.
„Du mußt dich verheiraten, Friederike,“ fing nun auch Maud an, ſo

oft ſi
e mit der Freundin zuſammenkam.

„Mit wem denn?“ fragte Friederike, der ſolche Anſpielungen immer
Magendrücken verurſachten.

„Am beſten nimmſt du einen Induſtriellen.“
„Die nehmen ſich nicht grad ſo!“
„Wenn du dich hinter die Schreibmaſchine ſetzt, werden ſi

e

nicht
kommen,“ ereiferte ſich Maud. „Du mußt freundlich zu ihnen ſein und zeigen,
daß du willſt.“
Friederike brach ſolche Geſpräche immer kurz ab. Sie hatte von Minnas

kummervollen Anſpielungen gerade genug.

„Es iſt nur Schadenfreude von ihr,“ ſagte Nelly. „Wir wollen e
s

nicht
beſſer haben. Die Ehe iſt geradeſo ein Leim wie die Broſchüre über das Stillen
von dem Doktor. Wenn die Männer etwas wollen und e

s iſ
t

uns unbequem,

ſo erfinden ſie, daß e
s geſund ſei, und wir blinden Hühner fallen natürlich

darauf herein.“
Sie waren beide ſehr enttäuſcht von der verheirateten Freundin. Maud

hatte jetzt andre Intereſſen wie ſie. Die junge Frau machte kein Hehl
daraus, daß ſi

e

lieber mit jungen Frauen zuſammen war, mit denen ſi
e

Geſpräche über Kindererziehung führen konnte. Da ihr Haus für Beſucher
nicht der gemütlichſte Aufenthalt war, ſo dachte Friederike jedesmal, wenn ſi

e

im Zuge ſaß: Gott ſe
i

Dank, daß ich mein eigner Herr bin.
Dasſelbe dachte ſi

e

aber auch, wenn Nelly bleich und verweint aus dem
Garten kam, zitternd, in Todesangſt um ihn, wenn ſi

e

die Briefe, die an
Friederikes Adreſſe gerichtet waren, in Empfang nahm, um ſi

e haſtig in der
Bluſe zu verbergen. Es laſtete wie ein Alpdruck auf ihr, daß ſi

e etwas,

das ihr ein Unrecht dünkte, heimlich unterſtützte. Sie arbeitete nicht mehr
mit den andern Schreibern auf dem Hauptbureau unter der Aufſicht des
Herrn Ohle, ſondern hatte nun ihr eigenes Zimmer, aus deſſen Fenſtern
man den Bahnhof überſah. Sie hatte die ausländiſche Korreſpondenz unter
ſich und einen Schreiber zur Hilfe, bezog dasſelbe Gehalt wie ein Korre
ſpondent, hatte Einblick in das Geſchäft bekommen und wurde zuweilen zu
gezogen, wenn ihr Vater mit Scholz, dem Faktotum, etwas beriet.
Friederike war wie erlöſt, als das Frühjahr kam und man den Garten

wieder in Ordnung bringen konnte, aber Minna ſah mit Mißvergnügen,
daß der Ferdinand ſchon wieder auf der Deichſel im Hof ſaß und Niſtkäſtchen
zimmerte. Nun fing die Zucht mit dem verwünſchten Garten wieder an.

HR

Oberſt von Kameke hatte die Brigade in Frankfurt am Main bekommen.
Er war in Sankt Martin abgefeiert und abgegeſſen worden und nach der
neuen Garniſon abgereiſt, während ſeine Familie, noch mit dem Umzug
beſchäftigt, zurückgeblieben war.
Es war ein warmer Apriltag, als Nelly zum letztenmal zu Friederike
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kam, um den Schlüſſel zum Garten zu holen. Sie fiel der Freundin mit
verzweifeltem Weinen um den Hals. „Das letztemal . . . jetzt weiß ic

h

e
s

ganz beſtimmt . . .“

Auch Friederike fühlte, daß für Nelly mit dieſem Tag ein Lebensabſchnitt
ein Ende nahm.

„Du warſt ſo gut zu mir,“ ſagte Nelly. „Ich habe das Gefühl, als

o
b

ic
h

mich habe beſchenken laſſen, ohne dir jemals etwas zurückgeben zu

können. Aber wenn du einmal in irgendeiner Lage Hilfe brauchſt, Friederike,

ic
h

helfe dir, verlaß dich darauf.“
Friederike drückte ihr nur die Hand.
„Biſt du niemand begegnet?“
„Niemand. Euer Wagen fuhr a

n

der Brücke a
n mir vorbei, aber er

war leer.“

„Und der Kutſcher?“
„Ich glaube, er grüßte . . .“

In dieſem Augenblick klopfte es, und Friederike ſagte haſtig, die Tür

im Auge behaltend: „Geh jetzt, es kommt jemand –“
Nelly ſtreifte raſch den Schleier über das Geſicht, drückte Friederike noch

einmal die Hand und ſchlüpfte durch die kleine Tür, die nach dem Lager
platz hinausging. Kaum hatte ſich dieſe Tür geſchloſſen, als die andre Tür
vom Hausflur aus ſtürmiſch aufgeriſſen wurde und Minna ohne Hut das
Zimmer betrat.

„Friedel!“ rief ſie atemlos. „Weiſcht du, wer heut kommt?“
Friederike ſchrieb ohne Neugierde weiter.

„Ach Gott, jetzt hör einmal auf mit dem Geklapper!“ rief Minna.
„Der Schmeedes kommt, e

r war eben am Telephon, er fährt von Luxemburg

hier durch und will hier übernachten.“
„Dann laß ihn doch kommen,“ ſagte Friederike.
Minna ſtemmte die Arme in die Seiten. „Ja, du haſt gut reden, aber

ic
h

hab' doch die große Waſch, und heut ſoll noch alles auf die Bleich', und
wer rupft einem denn in der Eil' das Geflügel? Wo haſte denn wieder
den Ferdinand hingejagt? Grad iſt er vom Bahnhof komm, da is er als ſchon
wieder fort, und der Vater is nach Ottweiler auf die Jagd. Ach du lieber
Gott, wie verkehrt, wie verkehrt kommt einem der daher.“ Und ſi

e ging,

die Hände ringend, hinaus, die Tür wie gewöhnlich weit hinter ſich offen
laſſend.

-

Friederike hatte Mühe, die Blätter, die durch den Windzug aufgeflattert
waren, wieder in Ordnung zu bringen. Die Nachricht hatte ſi

e weniger
erregt wie Minna. Sie begann wieder zu ſchreiben. Aber plötzlich hielt ſie

inne und warf einen Blick auf die große Uhr. Sie hatte ganz vergeſſen, daß
der Kutſcher ja heute droben im Garten Frühkartoffeln ſetzen ſollte. Er mußte
alſo entweder den kurzen Weg am Bahndamm vorbei genommen haben,

dann begegnete e
r Nelly, ging er durchs Dorf, dann traf er ſie im Garten.

Die dritte Möglichkeit, daß e
r

ſeine Arbeit auf dem Kartoffelacker verrichtete,

ohne das Gartenhaus zu paſſieren, war immerhin die günſtigſte, doch
mußte e
r

dann ja den zweiten Schlüſſel in der Tür finden und ihn in dem
Glauben, ſi
e

habe ihn ſtecken laſſen, abziehen.
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Dann waren die beiden eingeſchloſſen.

Sie verſchloß den Schreibtiſch, telephonierte Meiſter Lux, daß die Keſſel
ſchmiede morgen früh beſichtigt werden würde, und begab ſich raſch nach
dem Wohnhaus hinüber.
Im Tor traf ſi

e mit dem Kutſcher zuſammen, der, ein paar ſtaubige

Säcke über dem Arm, mit der Anſtedter in eine angeregte Unterhaltung

vertieft war. Als ſi
e Friederike kommen ſahen, wandte ſich das Mädchen

um und lief die Treppe hinauf.
Der Kutſcher ſchloß die Remiſentür auf, ließ die ſtaubigen Säcke auf

den Boden fallen, langte das Pferdegeſchirr von der Stange und ging dann

in ſeine Kammer, um ſich zur Fahrt nach dem Bahnhof umzukleiden.
Friederike trat in die Remiſe und rief ihm nach: „An die Kübelpflanzen

hätte man auch denken können, ſi
e

müſſen nun aus dem Keller heraus.“
„Ins Gartenhaus bin ich nicht gekommen,“ antwortete der Kutſcher ſchon

hinter der hölzernen Tür.
„Haben Sie den Garten abgeſchloſſen?“

„Natürlich. Sie haben ja den Schlüſſel ſtecken laſſen.“
„Nun, dann geben Sie ihn doch her,“ rief ſi

e ärgerlich. „Sie brauchen
doch keine zwei.“
Während ſeine braune, lange Hand ihr über der halboffenen Holztüre

der Kutſcherkammer hervor den Schlüſſel hinreichte, warf Friederike zufällig
einen Blick in den kleinen Spiegel, welcher der Tür gerade gegenüberhing,
und erblickte darin das lachende Geſicht des Kutſchers. Sie ahnte nicht,
welche furchtbare Rolle dieſer Mann einſt in ihrem Leben ſpielen würde,
doch die Grimaſſe im Spiegel prägte ſich ihr mit unheimlicher Deutlichkeit ein.
„Wo willſt du dann jetzt noch hin?“ fragte Minna, die im Hausgang die

Hüte und Stöcke Herrn Konz' von der Meſſingſtange räumte, um für den
Gaſt Platz zu ſchaffen.

„Ich muß noch einmal in den Garten, die Miſtbeete zudecken,“ antwortete
Friederike, ſich einen Hut aufſetzend, ohne in den Spiegel zu ſehen.
„Da hört doch alles auf!“ rief Minna ärgerlich hinter ihr her. „Dann laß

doch alles zum Kuckuck gehen! Du wirſcht mit emahl daſein, wann der
Schmeedes kommt.“

„Das iſ
t

kein Unglück, d
u

kannſt ihn ja empfangen. Er iſt ja kein
regierender Fürſt,“ gab das Mädchen zurück und eilte die Treppe hinab.
Es war ein ungewöhnlich warmer, windſtiller Apriltag. In den Straßen

ſtand dicke, ſchwüle Luft, über dem Stahlwerk hatte ſich eine ſchwarze
Wolkenſchicht angeſammelt. Hin und wieder fuhr ein leichtes Raſcheln durch
die Blätter der Akazien im Hof.
Ein ſchwaches Wetterleuchten zuckte hinter der ſchwarzen Wolkenwand

über dem Stahlwerk, nach ein paar Sekunden antwortete aus der Ferne ein
leichter, langhinrollender Donner. Friederike durcheilte den dumpfriechenden,

unſauberen Dohlen, * der mit Brenneſſeln durchſetzt und a
n

beiden Seiten
verunreinigt war, ohne daß ihr jemand begegnete. Von allen Seiten zogen

dunkle Wolken auf und bedeckten den Himmel.

* Unterführung.
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Warum mag er nur gelacht haben? fiel ihr wieder ein. Hatte ſi
e

denn

etwas Komiſches geſagt oder ſich verraten?
Den ausgefahrenen, mit tiefen Furchen bedeckten Weg hinunter zwiſchen

kleinen Bergmannshäuſern und ſchiefhängenden Gärten mit niedrigen,
grünangelaufenen Holzzäunen gingen drei Frauen barfuß, mit aufgeſchürzten

Röcken vor ihr her, die Reiſigbündel auf dem Kopf trugen. Über ihr wurde

e
s immer dunkler, und der Donner rollte ſchon laut vernehmbar über ihrem

Kopf. Wenn ich nur noch hinkomme, ehe das Gewitter beginnt, dachte ſie,

während ſi
e

auf dem holprigen Pfad zwiſchen den Gärten den Berg

hinaufeilte.
Das Wetterleuchten ging in grelle Blitze über, die Höfe, Felder und

Gärten erleuchteten. Die Vögel waren verſtummt, das Laub rauſchte, ein
Windſtoß trieb ihr das Haar ins Geſicht und ſchlug e

s

wieder unter den

Hut zurück. Es fiel ein Regentropfen, noch einer, dann praſſelte ein heftiger
Platzregen hernieder. In ſtrammen Streifen, die faſt ſenkrecht auf die
Erde fielen, ſchoß das Waſſer herab; man ſah kaum etwas vor Augen.

Keuchend ſchritt ſi
e dem Garten zu, das letzte Stück legte ſi
e laufend zurück.

Sie ſchloß die Tür auf und empfing auf der Schwelle die Traufe der naſſen
Trauerweide, deren regengetränkte Zweige faſt den Schutthaufen berührten,

der neben der Tür lag. „Nelly!“ rief ſie in den verregneten Garten hinein,
der, eben von einem Blitz bläulich erleuchtet, hell vor ihr lag.

Sie wiederholte ihren Ruf.
Niemand antwortete. Der Regen fiel in Strömen und floß gurgelnd

und plätſchernd in die Regentonne hinter der Tür.
Zum erſtenmal kam ihr die Gefahr dieſes Dienſtes, den ſie der Freundin

geleiſtet, ganz zum Bewußtſein, während ſi
e a
n

der Tür wartete und
Nellys Namen halblaut in den Garten rief. Endlich kam Nelly in einen
dunkeln Mantel gewickelt, ohne Schirm den Mittelweg entlang gelaufen.

„Gott ſe
i

Dank! Du biſt's?“
Und während die Blitze ihr blendendes Licht über ihre regenbeſprühten

Geſichter warfen, fügte Friederike raſch hinzu: „Geh jetzt, laß den Schlüſſel
ſtecken, ic

h

bleibe hier.“ In dieſem Augenblick war plötzlich die ganze Atmo
ſphäre in ein Flammenmeer getaucht. Ein furchtbarer Donnerſchlag entlud
ſich krachend über ihren Häuptern, und Friederike ſah, wie Nelly, das Kleid
zuſammenraffend, dem Ausgange zuſchritt. Das Waſſer ſpritzte über ihre
Füße; ſi

e ging bis a
n

die feinen Knöchel in der Waſſerlache.
Friederike lief nach der Laube hinüber, vor der ein paar umgeſtürzte

Gummibäume lagen. Während das Gewitter ſich mit brüllendem Getöſe
entlud und die Blitze flammend und züngelnd aus ſchwarzen Wolken
herniedergingen, hörte ſi

e genau, wie noch einmal feſte, raſche Schritte, durch

den Garten kommend, ſich nach der Tür hin entfernten. Sie wartete, bis zum
zweitenmal die Tür ins Schloß fiel, dann ſah ſi

e

ſich um. Der Garten war
leer, von bläulichen Blitzen erhellt ſtand das Gartenhaus mit geſchloſſener

Tür am andern Ende, praſſelnd entlud ſich der Regen auf ſein mit Schiefer
gedecktes Dach und ſchoß die Treppe hinab. Wie betäubt ging ſi
e dem
Ausgang zu. Als ſie die Tür hinter ſich ſchloß, flammte ein leuchtender
Blitz vor ihr nieder, unmittelbar von einem gewaltigen Knall gefolgt.
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„Das hat ingeſchlah,“ hörte ſi
e

eine Stimme neben ſich ſagen. An den
Zaun gedrückt ſtanden die drei Frauen neben der Treppe; ſi

e hatten ihre
Reiſigbündel auf den Weg geworfen und ſich die Säcke über den Kopf gelegt.
Sie ſahen ſi

e an, grüßten aber nicht.

-

„Euch, teure Hallen, grüß' ic
h wieder,“ rief Schmeedes mit pathetiſcher

Gebärde und breitete ſeine kurzen, dicken Arme aus, als e
r das Haus betrat.

„Elektriſch Licht! Nun, Gott ſe
i

Dank! Ich hatte mir ſchon eine Taſchen
laterne mitgebracht. Wiſſen Sie, ich habe Ihnen immer die Treppen
bekleckert mit den verflixten Kerzen. Und 'nen Othello habt ihr auch?“ Er
wies nach dem Mohren, der die roſa Ampel trug.

Es war eine freudige Begrüßung auf der Treppe: Herr Konz freute
ſich, einmal wieder einen trunkfeſten Kumpan zu einem vergnügten Abend

zu haben, und Minna lachte über das ganze Geſicht. „Na, Sie ſind aber
auch gut durch den Winter gekommen, Herr Schmeedes.“ Schmeedes
ſchüttelte Friederike kameradſchaftlich die Hand.
In ſeiner verſtaubten karierten Reiſemütze ſah er wie ein Gaſtwirt aus.
Von dem hellblonden Haar war nur mehr eine dünne Schicht vorhanden,

die Glatze erſtreckte ſich jetzt über den halben Vorderkopf.

„Dieſes iſ
t

der Ahnenſaal.“ Damit öffnete Herr Konz die Tür zu dem
großen Speiſezimmer, in dem a

n

einer Wand ein großes, verdunkeltes
Olgemälde ſeines Vaters, auf der andern die nach Photographien gemalten

Olbilder von ihm und ſeiner verſtorbenen Frau hingen, beide in dem erſten
Jahr ihrer Ehe aufgenommen und dementſprechend unkenntlich und fremd.
„Na, e

t is gut, dat Sie mir geſagt haben, dat Sie's ſind,“ meinte
Schmeedes. „Und von dem alten Herrn ſieht man auch bald nur mehr die
Uhrkett'. Und e

t war noch nicht mal 'ne joldene,“ fügte e
r

nachdenklich

hinzu.

Er rieb ſich behaglich die Hände, als die Anſtedter die dampfende
verdeckte Suppenſchüſſel auf den Tiſch ſetzte, und e

r

blinzelte Minna zu.
„Gott, was hab' ic

h

mich auf Ihre guten Sachen gefreut, Fräulein Minna.“
Etwas Beſſeres konnte Minna kein Menſch ſagen, ſie ſtrahlte, während ſi

e die
Krebsſuppe aufgoß. Schmeedes entfaltete die Serviette. Er war damals
von hier aus nach Belgien, Luxemburg und England gegangen, hatte dann
eine Stelle als Oberingenieur bei Hölts am Rhein gehabt, und dabei war es

ihm geglückt, nach langen Verſuchen den Dampfüberhitzer zu erfinden, gegen

den ſich die Fabriken, auch droben „die Hütte“, e
r wies mit dem Daumen

über die Schulter, geſträubt hatten. Jetzt hatten ſi
e gemerkt, daß der Apparat

zwanzig Prozent Dampf erſparte, und nun kamen ſi
e

allmählich alle zu

ihm. Seine Karriere hatte er dem Dampf zu verdanken und dem „Syſtem“.

Die Hauptſache war das Syſtem. Heut lieferte e
r mehr als einer Fabrik

den Dampf, und überall ſtanden ſeine elektriſchen Zentralen. Vorige Woche
hatten ſi
e

ihn nach Luxemburg berufen, dort hatten die Koksanlagen immer
eine Menge Dampf in die Luft gepufft. Nun hatte e
r

ſeine Anlagen

dorthin gebaut, und mit dem Fiskus einen Vertrag geſchloſſen und lieferte
für die benachbarten Bergwerke den Dampf. E

r

hatte ſich überzeugt, daß
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alles dort tadellos ging, und war geſtern von Luxemburg nach hier berufen
worden. Die Nolls hatten in den Glashütten amerikaniſche Maſchinen
aufgeſtellt, hatten alle Glasbläſer entlaſſen, die Leute waren ausgewandert.

Nun ſtanden da fünf Maſchinen, die Glas machen ſollten, fabrizierten aber
nur Glas dritter Qualität. Seit ein paar Wochen war ein amerikaniſcher
Ingenieur da, der die Maſchinen unterſuchte. Bis jetzt war aber nichts
dabei herausgekommen, da hatten ſi

e

nun ihn herbeſtellt. Die Maſchinen
arbeiteten nämlich zu ſchütternd, nicht glatt und ruhig genug, dementſprechend

wurde auch das Glas ſchlecht und unſauber.
„Und Sie haben den Fehler natürlich gleich entdeckt,“ ſagte Friederike.
Schmeedes zerlegte den Faſan bedächtig und mit Kennergriff.
„Entdeckt? Nee, zu entdecken war da nicht viel, aber ic

h

werd' ihnen die
Maſchinen in Ordnung bringen.“ Ja, ja

,

früher hatten ihn die Nolls
immer über die Achſel angeguckt. „Schloſſer mit beſſerer Handſchrift.“
Heut waren ſi

e froh, wenn man ihnen ihre Maſchinen in Ordnung brachte.
Auf alle Fälle mußte er morgen noch einmal auf die Glashütte fahren.
„Ja, wenn ich meinem alten Herrn gefolgt wär',“ fuhr er fort, indem e

r

ſich mit Andacht die Spargel mit Minnas berühmter Rahmſauce beträufelte,
„dann ſäß' ich heut noch als Herr Oberingenieur bei den Hölts am Rhein.
Ich hab' ja dort zwar ein Gehalt gehabt wie ein Miniſter, aber ic

h

ſeh'

doch nicht ein, daß ich andern Leuten mein Gehirn zur Verfügung ſtellen
ſoll, wenn ich's für mich gebrauchen kann. In den paar Jahren, ſeit ic

h

auf eigne Fauſt arbeite, hab' ich mir ein ander Sümmchen gemacht.“ Und
mit rheiniſcher Offenheit nannte e

r

dieſe Summe. Natürlich hatte er ſein
Kapital nicht in preußiſchen Konſols angelegt, ſondern ließ e

s arbeiten,

kaufte Induſtriepapiere, ſelbſtverſtändlich nur ſolche, die e
r kannte, und

wenn ſi
e ſtiegen, verkaufte e
r ſi
e

am ſelben Tag. Das war Prinzip.
Nun fuhr er nur noch hin und her, um Verträge mit den großen Werken ab
zuſchließen, hatte überall ſeine elektriſchen Zentralen und lieferte den Fabriken
und Bergwerken den Dampf, war ſein eigner Direktor und ſein Ingenieur

dazu. „Herrgott,“ unterbrach er ſich, „ich ſoll ja nix mehr trinken –“, er

wehrte Herrn Konz, der ihm ein über das andre Mal aus der verſtaubten
Flaſche den goldigen Moſel eingoß.
„Ja, ſind Sie denn beim Blauen Kreuz?“
„Nee, aber ic

h

hab' wat mit dem Herzen. Das iſ
t ungefähr dasſelbe,“

erwiderte Schmeedes. Wahrhaftig, e
r

trank nichts mehr. Arbeiten und

Trinken vertrug ſich nun einmal nicht. Sogar zum Malzkaffee war e
r

geſunken.

Das kam Herrn Konz recht quer, und e
s erhob ſich ein Kampf zwiſchen

der Flaſche und dem leeren Glas, das Schmeedes lachend mit beiden Händen
verteidigte. Aber er dauerte nicht lange, und Schmeedes gab nach. Mit
einem faſt verklärten Blick erhob e

r

das Glas, bewegte e
s

leicht und kreis
förmig, koſtete die Blume, ſchloß die Augen und ſchlürfte den goldgelben

Wein bedächtig aus dem beſchlagenen Glas. „Vierundachtziger,“ ſagte e
r

abſetzend. „Ein geſegnetes Jahr.“
Während die Anſtedter den Tiſch abräumte, brachte Minna die Zigarren,

und Schmeedes gab auf Verlangen das neueſte Karnevalslied zum beſten:
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Wer hätt dat von der Tant jedacht! denkens an –
Wo war die nur die janze Nacht? –

Darüber wollte ſich Minna krank lachen, ſi
e hielt ſich die Seiten, und auch

Herr Konz mußte mitlachen, wenn Schmeedes pfiff und ein ſpitzbübiſches

Geſicht dazu ſchnitt.

Friederike ſaß ruhig dabei und behielt ihn im Auge. Der Gedanke hatte
ſich bei ihr feſtgeſetzt: Er will etwas von uns.
Als das Lied an die Reihe kam:

Dat Trina muß e
n Mann han,

’s wär ſchad um dat Faſſong,

verabſchiedete ſi
e

ſich und ging auf ihr Zimmer.
Bis in die Nacht hinein klangen die Stimmen und die Lachſalven aus dem

Speiſezimmer herauf.
Minna hatte Schmeedes das „Fürſtenzimmer“ mit den grünſeidenen

Empireſeſſeln, das zu Ehren eines im Quartier hier übernachtenden kom
mandierenden Generals angeſchafft worden war, hergerichtet. Es war ſpät,

als ſeine Schritte endlich durch den langen Gang hallten, e
r

ſuchte die Klinke
ſeiner Türe, dann hörte ſi

e ihn das Fenſter öffnen.
Der Regen hatte aufgehört, und das Gewitter war vorbeigezogen. Im

Zimmer war es ſchwül. Schmeedes hatte kein Licht gemacht, ſondern lehnte
aus dem Fenſter und rauchte eine Zigarre. Während er die kräftige Nacht
luft in vollen Zügen einatmete, lauſchte e

r auf das Donnern der Hämmer
des Hüttenwerkes, das aus der Ferne gedämpft herüberklang. Die Hochöfen
hatten ihre alten Flammenkronen verloren. Keine Glutfackel leuchtete mehr
aus ihnen durch die Nächte, wenn nicht gerade beim Beſchicken der bläuliche

Gasſchein gelegentlich ausbrach. Dafür entſchädigte ein andres Schauſpiel mit
um ſo ſchönerer Lichtwirkung, der Aſchen- und Schlackenregen der Con
verter, der durch die Dachöffnungen des Thomaswerks wie ein feuriger
Funkenregen in die Nacht hinausſprühte und auf Dächer und Höfe her
niederſank, ſo oft ſich das Roheiſen zu Stahl geſtaltete.

Der langgedehnte Pfiff einer vorüberfahrenden Lokomotive unterbrach
die Stille, an den Lichtern des Bahnhofs vorüber glitt ein Zug durch die
Nacht. Von den Telegraphendrähten vor den Fenſtern tropften die letzten
Regenſpuren herab. Das Licht im unteren Stock erloſch, und die Treppe
lag im Dunkeln. Auf der Schwelle ſeiner Hütte hatte der Hund ſich aus
geſtreckt, den Kopf auf den Pfoten, die Augen geſchloſſen. Das Wetter
leuchten beleuchtete auf kurze Augenblicke den ſtillen Hof, die ſchwarzen
Fenſter der Keſſelſchmiede, die hohen Schlote, die leblos ſtanden, und das
roſtige Eiſen, das aufgehäuft im Vorhof lag, und auf dem Raſenrondell im
Hof eine Reihe weißer Hoſen, die Minna dort vergeſſen hatte, und die ge
ſpenſtig durch die Dämmerung leuchteten.
Nachdenklich rauchend betrachtete Schmeedes die ſchlafende Keſſelſchmiede

und maß die Entfernung a
b von der Brandmauer der Halle bis zu den
erſten Schienenſträngen, die wie Silber blinkten. E

r

nickte vor ſich hin.

„Es iſ
t ſo
,

wie ich ſagte,“ murmelte e
r,

„in acht, neun Jahren fährt die
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Lokomotive hier über die Stelle, wo ic
h jetzt ſtehe.“ Dieſe Entdeckung mußte

außerordentlich erfreulich ſein, denn e
r

lächelte dazu.

Wenn Friederike ſich jemals von Herzen gefreut hatte, ſo war es,

Schmeedes durch ihr Werk führen und ihm die Veränderungen und Neu
bauten zeigen zu können, die man in den letzten Jahren vorgenommen
hatte. E

r

hatte noch in der Zeit des geſchäftlichen Niederganges hier gear
beitet. Man hatte damals unter dem Druck der Aufhebung der Eiſenzölle
geſtanden, die, vom Reichstag beſchloſſen, der deutſchen Induſtrie beinahe
den Todesſtoß verſetzte. Unmittelbar nach der Aufhebung der Zölle war

d
e
r

große Krach erfolgt, die Preiſe ſtürzten, die ermäßigten Zölle ließen
ausländiſches Eiſen ins Land. Das Saargebiet wurde von dem Nieder
9ang ſchwer betroffen, ein Hochofen nach dem andern mußte ausgeblaſen,

e
in Walzwerk nach dem andern ſtillgelegt, Tauſende von Arbeitern entlaſſen

werden. Schmeedes hatte wohl noch die Zeit miterlebt, wo der Reichstag

d
e
n

Schutz der nationalen Arbeit wieder zum Geſetz machte und der
Umſchwung eintrat, doch die Verbeſſerungen und Neubauten hatte e

r

nicht mehr geſehen. E
r

war überraſcht von der Entwicklung, die das Werk
genommen hatte. Zu ſeiner Zeit hatten hier vierhundert Arbeiter gearbeitet,
heute waren e

s

beinahe ſechshundert, die Höfe waren vergrößert, neue
Hallen entſtanden, das Grundſtück war bis auf den letzten Platz ausgenutzt.

E
s ſchien, als o
b der Stacheldrahtzaun, der e
s umſpannte, e
s nur noch

ſcheinbar von dem Güterbahnhof trennte, der ſich ebenfalls nach allen Seiten

h
in ausgedehnt hatte.

A
ls Schmeedes mit Friederike ſichtbar wurde, kamen die Arbeiter von allen

Seiten herbei, um ihn zu begrüßen. Der dicke Scholz mit ſeinem jovialen
Lächeln, e

r war mittlerweile zum Direktor aufgerückt, wußte nicht mehr
eht, o

b e
r

noch von dem Duzrecht Gebrauch machen konnte, aber Schmeedes
ſchlug ihm gleich auf die Schulter: „Na, alter Schwede, wie geht's?“ E

r
ſchüttelte den Meiſtern die Hand. Bei jedem alten Arbeiter blieb er ſtehen
"d hielt vergnügte Anſprachen. Friederike mußte ſchließlich a

n

den Auf
bruch mahnen.
Sie gingen durch das ſchwarze, von Laſtwagen und Kindern unruhig

belebte morgendliche Dorf nach der Hütte hinauf.
Am Torhäuschen des Stahlwerks erwartete ſi

e

ein junger Ingenieur, der

ſi
e im Auftrag ſeines gerade beſchäftigten Chefs führen ſollte.

Sobald man den von ſchwarzem Staub bedeckten Boden des Hütten
werks betrat, wo einem von allen Seiten Pochen der Hämmer, Stampfen

und Raſſeln entgegentönte, verbot ſich jede weitere Unterhaltung von ſelbſt.

Auf den mit ſchwarzer Aſche beſtreuten, von Schienen durchquerten Plätzen

kamen ihnen Züge mit kleinen Lokomotiven entgegen, die in halboffenen
eiſernen Wagen mannshohe glühende Eiſenblöcke in das Walzwerk fuhren.
Man mußte zur Seite treten, lautlos kamen ſi

e

von allen Seiten heran,

kein Signal, kein Warnungsruf meldete ſi
e

an. Das glühende Eiſen ver
breitete im Vorübergleiten eine heiße Luft. Aſchenſtaub flog auf. Unter den
Hallen glühten die Öfen wie aufgeriſſene Rachen und ſpien Feuer aus ihrem
Schlund.
Auch hier fand Schmeedes alles verändert und vergrößert. Das Stahl
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werk war umgebaut und mit auswechſelbaren Convertern, zwei Converter
gerüſten und Warmblaſegerüſten ausgerüſtet worden. Zwiſchen den Hochöfen
und der Converterhalle führte eine achthundert Meter lange Verbindungsbahn.

Damit wurde dem Stahlwerk, das bisher nur in Kuppelöfen umgeſchmolzenes

Roheiſen verarbeitet hatte, zum erſtenmal das in den Hochöfen erblaſene
Roheiſen gleich in flüſſigem Zuſtand zugeführt. Anſtatt des umſtändlichen
Fuhrbetriebs war zur Abfuhr der Aſche und Schlacke nach der Halde und
den Behältern am Erzplatz eine Seilbahn angelegt worden, die von der Mitte
des alten Werks über Werkshallen und Höfe hinweg ging. Die Adjuſtierungs
halle, die ſich an die Warenlager des Walzwerks ſchloß mit dem ausgedehnten

Vorrats- und Verſandlager für Träger, Schienen und Schwellen, war
erweitert worden. Von der Forſtverwaltung war neues Gelände angekauft,
neue Bahnverbindungen waren geſchaffen, die neue Werkſtätte für die Koks
anlage war gerade im Bau.
Die Herren blieben am Eingang der erſten Halle ſtehen. Es wurde gerade

Stahl gegoſſen. Mit furchtbarer Gewalt brach aus dem Schornſtein ein
prachtvoller Feuerregen aus, blendend ſchoß der Funkenſturm aus der Eſſe,

Feuerräder drehten ſich in der Luft, zerſtoben nach allen Seiten und
ſanken auf Hallen, Dächer und Höfe. Wie gebannt verfolgte Friederike
den Lauf des hellroten, dickſickernden, glühenden Baches, der aus dem
ſchwarzen Schlund des Ofens rann und ſich in die Form ergoß. Hin und
wieder zog ſich noch ein dunkler Streifen durch ſeinen feurig roten Lauf, der
Stahl war noch nicht ſchlackenfrei. Wieder entlud ſich unter donnerndem
Ziſchen, Brauſen und Getöſe ein feuriger Funkenregen, der aufſprühend den
Blick blendete und die düſtere geſchwärzte Halle mit funkelnden Sternen
erfüllte, die weithin flogen. Ein paar Funken trafen ihr Kleid; während ſi

e

ſich bückte, um die Funken zu löſchen, fühlte ſi
e einen brennenden Stich auf

der Stirn. Sie trat, das Geſicht mit der Hand beſchirmend, aus der Halle.
Am Eingang ſaßen zwei Arbeiter, die ſich die Fußlappen erneuerten; ein
junger Mann mit rotgebranntem Geſicht, über und über weiß beſtaubt und
halbnackt, wiſchte ſich von Hals und Arinen den Schweiß. Als Friederike aus
der Halle trat, blickten ihr die Männer mit ſpöttiſchem Lächeln nach, ohne ſich

in der Arbeit aufzuhalten. Es war nichts Ungewöhnliches, daß Beſucher hier
durchgeführt wurden, Frauen kamen ſelten mit. Aber „dem Konz ſe

i

Dochter?“
Nun, die galt als Mann. Und ſi

e

lachten dazu.

Der Chef des Walzwerks ſtand bei dem zweiten Hochofen, wo die
Arbeiter eben dabei waren, die flüſſige Eiſen- und Schlackenmaſſe aus dem
mit feuerfeſter Erde verſtopften Mundloch im Bodengeſtein des Ofens
abzuſtoßen. Mit Brechzangen wurde der mit Ton und Steinbrocken ver
ſtopfte Ausflußkanal geöffnet. Plötzlich eine blendende Lichtfülle, Millionen
von Funken und blauen und roten glühenden Sternen wirbelten auf,
purpurn floß ein ſtrahlender, glühender Bach heraus. Das Stichloch glühte

wie eine Sonne. Dann kam das hellere Eiſen gefloſſen, die Umſtehenden
ſchloſſen geblendet die Augen, der ſchimmernde Strom quoll wellenförmig,

ſich drängend heraus, glitt ſchwerfällig in den Abzugsgraben. Schweigſam

arbeiteten die Leute. Unter dem eiſernen Steg kam die glühende Lava
gefloſſen.



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Virago SSSSSSSSSSSSSSS<<<<<<< 187

Das flüſſige Roheiſen wurde in den ausgemauerten großen Gießpfannen
geſammelt und mit Lokomotiven in das Stahlwerk gefahren. In dem
nächſten Hochofen wurde gerade der Koks in den glühenden Krater eingelaſſen.

Die raſenden Gluten von geſchmolzenen Schlacken ſchienen den Blechmantel
des Ofens ſamt ſeinen eiſernen Bindegürteln zu zerſprengen, ſi

e

wurden
mit Strömen kalten Waſſers übergoſſen. Ein Dunſtſchleier hüllte den
ſchwarzen Koloß auf einen Augenblick ein. Die Arbeiter ſchoben ihre eiſernen
Karren weiter.

-

Während die beiden Herren, in techniſche Geſpräche vertieft, voran
ſchritten, folgte ihnen Friederike durch die Walzwerkanlage mit ihren gas
geheizten Wärmöfen und Gaserzeugern, wo die neue Drillingsmaſchine

arbeitete. Auch dieſe Anlage war durch den Bau einer großen Revierſtraße
erweitert worden. Schmeedes erklärte ihr: Was früher einmal der Hammer
des Schmiedes und dann der Waſſerhammer geſtreckt und geformt hatten,

das ſtreckten und formten jetzt die Walzen, die, von einer Walzenzugmaſchine
getrieben, in entgegengeſetzter Richtung ſich bewegten und drehten.
Das Revierwalzwerk war zu einem kleinen Blockwalzwerk umgebaut

worden, wo das Abteilen der Blöcke mechaniſch vorgenommen werden konnte.
Knirſchend zerſchnitten die Blockſcheren, die am Ende der Blockſtraße auf
geſtellt waren, die eiſernen Blöcke mit einer Leichtigkeit, als zerſchnitten ſi

e

ein Stück Stanniol, nur das ohrenzerreißende Knirſchen verriet, daß Eiſen
unter ihrer Wucht zermalmt wurde. Unmittelbar von der Schere weg wurden
die geblockten Stäbe in die gasgeheizten Wärmöfen gebracht, dort durch
gewärmt und auf einer der Straßen ausgewalzt. Nie war es Friederike mit
ſolcher Klarheit zum Bewußtſein gekommen, wie wenig ſi

e in der Schule
gelernt hatte, und ſi

e empfand e
s beſchämend, wie ein Schulkind vor einem

Manne wie Schmeedes zu ſtehen, der ihr, unbekümmert um das Raſſeln und
betäubende Hämmern um ſi

e herum, ſeine neuen Maſchinen, die Dampfüber
hitzer, zeigte, ſi

e ihr mit fachmänniſchen Ausdrücken erklärte, die ſie ſich erſt
umſtändlich in einfache, allgemein verſtändliche Begriffe überſetzen mußte.
Zum erſtenmal fühlte ſi

e

trotz ihres Widerſtrebens eine Hochachtung vor
Schmeedes in ſich aufſteigen. Auf dieſer ſtiernackigen, gedrungenen Geſtalt
ſaß der Kopf eines Erfinders, eines techniſchen Genies. Auf dieſem Boden,
der ihre Sohlen zu verbrennen drohte, berührte ſich ihr leidenſchaftliches Inter
eſſe für Maſchinen.
Sie wurden nicht müde, das elegante, ſcheinbar ſo einfache Spiel der

eiſernen Rieſenhände zu betrachten, die über ihre Köpfe herangeſchwebt kamen,

die glühenden Eiſenblöcke aus den kleinen Wagen hoben, ſi
e

durch die Luft
weitertrugen. Während die linke den viereckigen eiſernen Deckel des
Wärmofens aufhob und höflich zur Seite hielt, verſenkte die andre Hand
den weißglühenden menſchengroßen Block in den Wärmofen wie in einen
unterirdiſchen Vorratsſchrank, die linke deckte ſorglichſt den Deckel wieder
zu, und beide ſchwebten davon, als hätten ſi

e

einen Federball berührt.
Sie konnten ſich nicht losreißen von dem prachtvollen Bild der auf

leuchtenden gelben Feuer, der roten Brände, der blauen Gaſe und der ſehnigen
Männergeſtalten, die in blauen Leinenjacken aufrecht und ruhig die Maſchinen
leiteten, oder vor den aufgeriſſenen Rachen der Öfen unter Funkenregen und
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ziſchenden Dämpfen ſchweigend ihre Arbeit verrichteten. So oft ſie hierher
kam, erregte die Großartigkeit der Anlagen, die mit ungeheuern Mitteln
errichtet waren, ihre Bewunderung. Gegen dieſes Werk nahm ſich ihre Keſſel
ſchmiede wie eine Zwergenwerkſtatt aus. Eine große, machtvolle Perſönlichkeit
hatte dieſen Rieſenbetrieb geſchaffen, ein Arbeiter von unerſchöpflicher
Schaffenskraft, der, auf reiches Wiſſen geſtützt, mit dem Bewußtſein eines
feſten Zieles die Verhältniſſe ſeiner Zeit auf faſt allen Gebieten mit ſeltener
Klarheit überſchaute, a

n

der Spitze ſeines Werkes und in den Kämpfen

um die Reichspolitik ſtand. Gewohnt zu herrſchen, forderte e
r

von allen,

die in ſeinen Dienſten ſtanden, Gehorſam. Man nannte ihn nicht umſonſt
den „König“.

Alles ſchien von einer unſichtbaren Hand geleitet und geordnet und ging

wie eine einzige Maſchine von tauſend Rädern und Händen, die ein einziger
Kopf ſich ausgedacht und eingerichtet hatte, ſeinen raſtloſen, gleichmäßigen
Gang.

Beſtaubt und erhitzt, mit roten Geſichtern verließen ſi
e

die letzte Halle

und ſchritten durch den weiten Vorhof dem Ausgang zu.
Überall lag roſtiges Eiſen umher, einige Stücke waren mit „Fertig“

bezeichnet, in einer Wellblechbaracke ſaßen die Arbeiter und aßen zu Mittag,
einige ſpielten Karten, andre laſen die Zeitung. Nebel lag über dem Dorf,

alles ſchien grau und in die Ferne gerückt.

»

Schmeedes hatte ſeinen Anzug gewechſelt und erſchien mit friſchem
Kragen und neu geſcheiteltem Haar im Speiſeſaal. Friederike ſaß im
Nebenzimmer vor dem Schreibtiſch und ſah Rechnungen durch.

Sie hatte ſich mit Händewaſchen und Rockabbürſten begnügt. Sie mußte
doch gleich nach Tiſch wieder auf das Bureau.
„Entſchuldigen Sie,“ ſagte ſie, „aber die Stunde vor Tiſch iſ

t
meine

einzige freie Stunde am Tage. Sie können ruhig ſprechen, ic
h

höre doch zu.“
Schmeedes nahm neben ihr auf dem Lederſeſſel Platz. „Macht Ihnen das

nun wirklich Vergnügen, Tag für Tag im Bureau zu ſitzen? Den Gedanken,

zu ſtudieren, haben Sie alſo endgültig aufgeben müſſen?“
„Ja, endgültig,“ ſagte ſie.
„Sie haben ſich ja koloſſal raſch in den Betrieb eingelebt,“ fuhr er fort,

während e
r ihr zuſah. „Was wird denn mal aus der Keſſelſchmiede, wenn

Sie nicht mehr hier ſind?“
Sie ſchob ein Paket Rechnungen in den Umſchlag und verſiegelte ihn. „Ich

bleibe immer hier,“ ſagte ſie. Tropfend fiel der Lack auf das Briefkuvert.
„Gehalt beziehen Sie ſogar,“ fuhr er fort. „Was fangen Sie denn mit

dem vielen Geld an? Oder bezahlen Sie gar Penſion hier?“
„Nun, ic
h

muß mich doch kleiden und kann Minna nicht immer um Geld
für einen neuen Hut oder ein Paar Stiefel bitten.“
„Ah, die Minna führt alſo noch immer das Regiment?“
„Das Regiment?“ wiederholte Friederike und ſah ihn vom Kopf bis

zu den gelben Kanarienvögeln an. „Von dem Geld kauf' ich mir Land,“
ſetzte ſi

e

hinzu.
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„Ah, das war keine ſchlechte Idee. Aber wo denn und zu welchem Zweck?“
Sie beſchrieb die Lage ihres Grundſtückes und gab den Preis für die

Rute an, den ſi
e gegeben hatte.

Schmeedes riß die Augen auf. „Hm, die Grundſtücke am Franzoſenweg

haben direkte Verbindung mit dem Güterbahnhof... Etwas ſteiler Weg zwar,

aber hier war ja alles auf Hügeln und Tälern gebaut. . . Aber das Grund
ſtück kann doch kaum größer ſein wie ein Morgen?“
„Gewiß, aber das Land daneben hab' ic

h

mir längſt geſichert, das kommt
im Herbſt dazu.“
„Und das wollen Sie auch bebauen?“
„Nein – liegen laſſen vorläufig.“ Sie weidete ſich an ſeiner Verblüffung.

Das imponiert ihm nun, dachte ſie. Das Selbſtverſtändliche imponiert ihnen
immer, und daß wir auch einmal einen guten Gedanken haben –
Schmeedes nahm ſeine ſeidene Mütze, die e

r im Hauſe des Zugwindes
wegen trug, ab. „Auf was für Gedanken Sie kommen!“ E

r

rechnete ihr
vor, wieviel ſie jetzt ſchon a

n

dem Land verdient habe, wenn ſi
e

e
s verkaufte.

„Wenn jemand eine Fabrik dorthin baut, vielleicht –“
„Nun, das wäre doch nicht unmöglich,“ ſagte Schmeedes und blies den

Rauch ſeiner Zigarre gedankenvoll zum Fenſter hinaus, wo das Rangieren

der Güterwagen und Pfeifen einer Lokomotive klang.

„Das iſ
t ausgeſchloſſen,“ ſagte ſi
e und begann Minnas Wirtſchaftsgeld auf

den Tiſch zu zählen.
-

„Ausgeſchloſſen? Warum?“ fragte er vom Fenſter her.
„Weil mir das Land nicht feil iſt.“
Er lachte und ſtäubte die Aſche aus dem Fenſter. „Und wenn Ihnen

einer einen anſtändigen Preis dafür böte?“
„Haben Sie vielleicht die Abſicht, ſich hier anzukaufen?“
Er lachte kurz auf. „Es iſt nichts unmöglich, hier iſt guter Boden und noch

etwas zu machen, die Arbeitslöhne ſind noch erſchwinglich, warum nicht?“
„Meinen Garten kriegen Sie nicht,“ ſagte das Mädchen und trug das

Geld in das Wirtſchaftsbuch ein.
Ihr Eifer beluſtigte ihn. „So, und warum nicht, wenn ich fragen darf?“
„Weil ich das Land aus freiem Ackerland erſt nach ſchwerer Mühe zu

einem Garten gemacht habe, der mir Freude macht,“ antwortete ſie.
„Nun, das iſt ſo eine Redensart,“ meinte Schmeedes. „Ei der Tauſend,

wie gut Sie addieren können,“ e
r

trat dicht hinter ihren Stuhl. „Das
geht ja wie der Blitz.“
Friederike löſchte das Blatt und ſchloß das Buch. Sie konnte e

s nicht
leiden, wenn ihr jemand über die Schulter ſah. Dieſe Angewohnheit

hatte auch Minna.
„Im übrigen mache ich keine Redensarten,“ fügte ſie hinzu. „Aber wenn
Sie mein Garten intereſſiert, ſo will ich Sie gern heute mittag hinführen.“
„Gut, ich komme mit.“ Schmeedes verarbeitete einen plötzlich ent

ſtehenden Plan in ſeinem Kopf. Daß dieſes junge Mädchen aus eignem
Antrieb ſich geſchickt und ungewöhnlich preiswert, wenn man die heutigen

Grundſtückswerte dagegen verglich, Land geſteigert hatte, flößte ihm Ach
tung ein.
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Schmeedes ſchien alles ungewöhnlich klar und verſtändlich, und bei der
Einſeitigkeit ſeiner Anſchauungen war alles in der Tat auch ſehr einfach und
klar. Er ſchätzte die Menſchen nach ihren Leiſtungen ein. Die Frauen hielt
er ohne Ausnahme für ſentimental und unpraktiſch. Daß man ſi

e nicht
entbehren konnte, würde e

r gewiß nicht geleugnet haben, aber ſi
e

erſchienen

ihm als eine geiſtig untergeordnete Klaſſe, mit der man ſich nicht weiter zu
beſchäftigen brauchte. Von der praktiſchen Begabung der Frau hielt er nicht
das mindeſte. Alle Unternehmungen der Frauen würden mißglücken, zu einer
Arztin ginge er höchſtens, wenn e

r

ſich in den Finger geſchnitten habe, und
auch dann würde e

r

noch lieber einen Barbier aufſuchen, erklärte e
r.

So ſehr es ihn in Verwunderung ſetzte, bei einer Frau ſelbſtändiges
Denken und plangemäßes Handeln von praktiſchem Wert zu finden, ſo

hielt e
r

e
s für ſelbſtverſtändlich, daß auch dieſer Gedanke halb in der Aus

führung ſteckengeblieben war. Statt ſich dort oben auf ihrem Grundſtück in

die Breite auszudehnen, hatte ſie Kartoffeln, Gemüſe und Dung in das Land
geſteckt und Wohlfahrtseinrichtungen angelegt, von denen ſi

e

nichts verſtand,

und die einem niemand dankte, weil niemand den gewünſchten Nutzen
davon hatte. Die Speiſehallen waren im Rohbau begriffen und das Milch
häuschen eben fertig geworden. Für die Kinderkrippe intereſſierte e

r

ſich
nicht, weil er nichts davon hielt, den Leuten natürliche Sorgen noch
mehr abzunehmen, als e

s

ohnehin geſchah, ſeit e
s Mode geworden war,

Wohltätigkeit zu üben.
--

„Die Speiſehallen bleiben Ihnen leer, in die Kinderkrippe kommt nur
faules Volk und bringt Ihnen Ungeziefer, und das Milchhäuschen“ (er
ſagte: Millichhäusjen) „macht nach acht Tagen bankrott,“ prophezeite er.
„Alle derartigen Einrichtungen,“ fuhr er fort, „ſind ſchon von vornherein
verfehlt, weil ſie unſern Köpfen entſprungen ſind. Fragen Sie die Leute doch
einmal nach ihren Wünſchen, ſi

e

werden Dinge wünſchen, a
n

die wir
nie gedacht hätten. Die Wohltaten ſchließen meiſt eine Bevormundung in

ſich. Sie bauen den Leuten eine Speiſehalle, zwingen ſi
e alſo, ſich mittags

a
n

einen beſtimmten Platz zu ſetzen, womöglich in Reih und Glied an
einen langen Tiſch. Wenn ic

h

ein Keſſelſchmied wäre und hätte den ganzen
Morgen a

n

einem mir von Herrn Konz beſtimmten Platz geſtanden, und e
s

würde Feierſtunde geboten, und meine Frau käme und brächte mir das Eſſen,
dann würde ic

h

mich dreimal bedanken, ehe ic
h

mich a
n

die lange Bank ſetzen
würde, wo jeder mir in den Topf gucken kann.“
„Alſo lieber würden Sie ſich's auf den Kopf und in Ihre Suppe regnen

laſſen, als in einer gewärmten Halle zu ſitzen?“ rief ſie mit blitzenden Augen.

„Die Leute finden überall einen trockenen Platz. Kinderkrippen? Wozu?
Auf dieſe Weiſe werden wir bald eine Übervölkerung haben. Und das
Milchhäuschen,“ e
r

lachte herzlich, „ſeh' ic
h

ſchon verkrachen. Schad' um das
ſchöne Fichtenholz und die weiße Farbe. Geben Sie ihnen lieber Kaffee
oder Kakao, Milch mag ein ganz gutes Nahrungsmittel ſein, aber iſt nichts für
den Durſt. Verzeihen Sie, aber wir kennen die Leute ja gar nicht.“
„Weil wir ſi

e

nicht kennen wollen,“ rief Friederike aufgebracht. „Sie
haſſen uns und halten uns für ihre Feinde, das iſt das Furchtbare !“

„Ich kann nichts Furchtbares darin finden, ſondern nur etwas ganz
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Natürliches,“ ſagte Schmeedes. „Da hören Sie !“ Er wies nach einem
Nachbarhaus, aus deſſen geöffnetem Fenſter der Lärm einer Schlägerei
herausklang, in den ſich Poltern von Stühlen, Glasklirren, Winſeln und
Fluchen miſchte. „Was für eine Gemeinſchaft kann zwiſchen ihnen und uns
beſtehen?“

„Die Kluft kann durch Erziehung und Bildung beſeitigt werden,“ ant
wortete ſi

e heftig. „Wir kennen ihre Emotionen und die Motive ihrer
Handlungen nicht. Vielleicht iſ

t

e
s Neid, vielleicht auch Seelengröße, was ſi
e

von uns zurückhält. Wie kann man nichts Gutes an den Leuten ſehen wollen!“
„Wo nichts iſt,“ erwiderte Schmeedes und ſetzte ſeine ſeidene Mütze

wieder auf, „da iſt auch nichts zu ſehen. Wenn wir uns eine Aufgabe ſtellen,
dann iſt es erſte Bedingung, daß wir uns nicht mit Phantaſien abgeben,
ſondern die Dinge ſehen, wie ſi

e
ſind. Sie haben ſich die Aufgabe geſtellt:

alles tun für die Maſſen und nichts von ihnen erwarten. Nun, Sie werden
ſehen, daß Sie ſolcher Aufgabe nicht gewachſen ſind.“
„Warum meinen Sie das?“
„Weil wir im Grund unſres Herzens immer noch Dank dafür erwarten,“

ſagte Schmeedes. „Sie denken noch einmal an mich.“

2
k

Als ſi
e

das Speiſezimmer betraten, ſaß Herr Konz ſchon a
n

ſeinem

Platz obenan, und vor Friederikes Gedeck ſtand ein großer Strauß roſa Nelken.
Minna war in einer heimlichen Aufregung, die ihr, wie ſi

e glaubte, nie
mand anmerkte. Schmeedes hatte geſtern abend eine ganze Stunde lang

neben ihr am Fenſter geſeſſen, gedankenvoll mit ihrer Stickſchere geſpielt und
ſich von Friederikes Leben erzählen laſſen.

Und ſi
e hatte Garn gewickelt und war dabei ſo in das Erzählen geraten,

daß ſi
e

faſt fürchtete, etwas zuviel getan zu haben. Doch Schmeedes konnte

ja nicht genug davon hören. Er verſicherte ihr, daß ihm Fräulein Friederike
„koloſſal imponiere“. Das wollte bei Schmeedes etwas heißen.
Heute erklärte er, e

r

bliebe noch einen Tag länger. -

Noch nie war e
s Minna vorgekommen, daß ihr etwas Eßbares mißriet.

An dieſem Tage verſalzte ſi
e die Suppe.

„Fräulein Minna ! Fräulein Minna!“ drohte ihr Schmeedes mit dem
Finger; ſi

e

lachte mit.
Herr Konz, der für mißratene Speiſen keinen Humor beſaß, ſchob den

Teller zurück, aber Minna war überglücklich: Schmeedes und ſi
e ver

ſtanden ſich.

Schmeedes war nun ſchon drei Tage hier, und von der Abreiſe war
keine Rede. Die Angelegenheit auf der Nollſchen Glashütte zog ſich un
gewöhnlich lange hin. „Das iſt nicht ſo einfach, Fräulein Friederike, wie
eine neue Maſchine zu erfinden, wenn man aus einer amerikaniſchen eine
deutſche machen ſoll.“
Friederike hatte Minnas Aufregung natürlich längſt mit Unwillen bemerkt.
Es kam ihr allmählich doch vor, als o
b der Nelkenſtrauß etwas zu bedeuten

gehabt habe.

Schmeedes ſah Friederike immer bedeutſam von der Seite a
n

und drückte
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ihr beim Abſchied feſt die Hand. Er wechſelte am Tag mehrere Male ſeine
Anzüge und Krawatten, trug immer eine Nelke im Knopfloch, und
heute mittag ſtand ſchon wieder ein Bukett auf Gärtnerdraht, von weißer
tellerförmiger Spitzenmanſchette umgeben, auf dem Tiſch, und Herr Konz,

indem er ſeine Serviette entfaltete, meinte: „Alle Achtung, was für einen
gebildeten Strauß haben wir denn da auf dem Tiſch?“
Minna ſah Friederike mit Bedeutung an.
Nach Tiſch pflegte Minna ein Schläfchen zu halten, ſie ging aufs „Heu“,

der Vater las die „Kölniſche“ auf ſeinem Zimmer, Friederike ſaß in dem
Speiſeſaal und nähte. -

Schmeedes hatte ſich ihr gegenüber in den Klubſeſſel geſetzt. „Was gibt

denn das wieder? Das ſieht ja faſt aus wie eine weibliche Handarbeit.“
„Eine Markiſe für meine Laube.“
„Die machen Sie ſelber?“
„Ich mache mir alles ſelbſt,“ erwiderte Friederike und ſchnitt den

Faden ab.
„Bravo! Das iſt ein Wort.“ Wahrhaftig, er wollte ja nicht behaupten,

daß blaue Matroſenbluſen mit Schifferknoten, kurze Cheviotröcke und derbe
Lederſtiefel ſonderlich geeignet waren, die Schönheit einer Frau zu heben,

aber das Mädchen zeigte ein unerſchrockenes Zielbewußtſein, ihre Sicherheit
gefiel ihm.

„Ach ja.“ Er drehte die Markiſenſchnur in der Hand, während e
r

ihr
elegiſch zuſah. Wenn man einmal anfing, die Arzte zu fragen, was man
eſſen ſollte, dann war e

s mit der Lebensfreude nicht mehr weit her. Er
hatte ſich in Amerika und England mit dem vielen halbgaren Fleiſch und
dem ſchweren, auf einen Straußenmagen berechneten Eſſen den Magen

„verknackſt“. Er war des Lebens aus dem Koffer ſatt.
Friederike begann Zacken zu ſchneiden. Schnippſchnapp ging die große

Schneiderſchere.

Schmeedes folgte den Bewegungen der Schere gedankenvoll. E
r

hatte
jetzt ſein Quartier im „Breitenbacher Hof“ aufgeſchlagen und wohnte dort,

wenn er nicht unterwegs war, aber das unruhige Hotelleben war nichts
für ſein Herz, und wenn e

r von den Reiſen zurückkam, ſehnte e
r

ſich jedesmal

nach einem netten, behaglichen, gemütlichen Haus, in dem einen eine ver
ſtändige Frau empfing. Und wenn man mit dieſer auch noch ein ver
nünftiges Wort reden konnte, nun, dann hatte e

r alles, was e
r begehrte.

Bisher hatte e
r

keine Frauen gefunden, die ihm einmal Intereſſe für
ſeine Pläne und Arbeiten entgegengebracht hätten.
Friederike fädelte einen langen Faden ein. Sie hatte eine Falte zwiſchen

den Augenbrauen, und e
s wurde ihr ſchwül zumute. -

Kann ic
h es, oder kann ic
h

e
s nicht? dachte ſie, als ſi
e ſeine Blicke auf ſich

ruhen fühlte. Das Herz ſchlug ihr bis zum Halſe. Wenn ſie Schmeedes vor
ſich ſah, dick, jovial, hatte er ſo gar nichts, was ihr imponieren konnte oder ſie

anzog. Aber ſi
e

hatte ihn nun als Fachmann, als Erfinder einer nützlichen
Maſchine, die von der techniſchen Welt anerkannt war, kennen gelernt. Das
hatte ſeinen Eindruck nicht verfehlt. Dieſer ſcheinbar leichtlebige Rheinländer
war im Grunde ein praktiſcher, nüchterner und zielbewußter Arbeiter, dabei
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e
in kluger, erfinderiſcher Kopf, einſeitig, gewiß, aber dafür leiſtete er auch

etwas in ſeinem Fach . . . -

Ihr Vater hatte keinen Sohn, er mußte einen Nachfolger haben. Minna
paßte ſchon zitternd auf, und Schmeedes ließ e

s

ſich für ſeine Verhältniſſe
eine „enorme“ Anſtrengung koſten. Der Schweiß ſtand ihm in Perlen auf
der weißen Stirn, und er machte ſich unnütze Koſten mit Treibhausblumen,
aus denen ſi

e

ſich nicht das geringſte machte.
Kann ic

h

es, oder kann ich e
s nicht? dachte ſie. Einmal muß man

ſelbſtändig werden. Schmeedes wird mich nicht an der Ausübung meiner
Arbeit hindern. Was iſt Ehe? Ein Kompromiß. Ein Sprung ins Dunkle.
Ein Vertrag zwiſchen zwei Menſchen. Ich kann nicht immer hier ſitzen
und mit Minna um „Bälle“ kämpfen. Wenn ich verheiratet bin, kann ich
machen, was ich will. – Ein Atemzug ſchwellte ihre Bruſt.
Sonderbarerweiſe fiel ihr in dieſem Augenblick ein, daß die Niſtkäſtchen an

den Bäumen befeſtigt werden mußten und man mit der Ausſaat der
Erbſen beginnen konnte. Die Erinnerung a

n
ihren Beſitz, auf dem ſi

e Ge
bieterin war, bewirkte, daß ſi

e mit einem frohen Ausdruck vor ſich hinſah,

den Schmeedes dahin deutete, daß der Augenblick gekommen ſei, offen zu

ſprechen.

E
r

nahm kurz entſchloſſen ihre Hand und erklärte ihr, daß e
r vorhabe,

ihren Vater um dieſe Hand zu bitten.
„Friederike, ic

h

kann Ihnen das nicht ſo umkränzen wie ein Dichter, aber
das ſchwör' ic

h

Ihnen: Sie ſind die einzige Frau, die mir imponiert.
Sie brauchen mich gar nicht deshalb ſo zweifelnd anzukucken, ic

h
hab' Sie

ſchon damals gerngehabt, wie Sie uns Männer verachtet haben und immer

ſo ſtolz a
n mir vorbeigegangen ſind. Und nun laſſen Sie mich nicht länger

warten, ſagen Sie endlich ja.“
-

„Nun, meinetwegen –“ ſagte Friederike endlich. Da werde ic
h

meinem
Vater vielleicht einmal eine Freude machen, dachte ſie.

Die Frage, wann die Hochzeit ſtattfinden ſollte, rief einen Sturm im
Hauſe hervor. Friederike wollte noch nichts von Hochzeit wiſſen. Sie
hatte geglaubt, Schmeedes fahre nun einmal zunächſt nach Düſſeldorf. Vor
zwei Jahren hätte ſi

e

nicht vor zu heiraten, erklärte ſie.
Schmeedes und Minna blickten ſich an.
„Das is ja 'ne heitere Ausſicht,“ ſagte Schmeedes. „Und wenn ic

h

fragen darf, wo ſoll ic
h

denn ſo lang hin?“
Friederike ſchwieg. -

Da legte ſich Minna ins Mittel. „So, Herr Schmeedes,“ ſagte ſie, „nun
zeigen Sie mal, daß Sie der Mann ſind. Das geht mit, daß ſi

e ihren Kopf

immer behält. Sie ſoll wiſſen, daß von jetzt ab Ihr Wille gilt. Ihrem Vater

iſ
t

alles recht, was ihm am bequemſten iſ
t,

aber eine lange Verlobung hat
noch nie zu was geführt. Entweder man wird ſich ſchon vor der Hochzeit
leid oder e
s gibt ſonſt ein Unglück.“ Sie ließ ſich auch durch Friederikes große

Augen nicht beirren.

„Sie haben kein Heim und niemand, der ordentlich für Sie ſorgt,“ erhob

ſi
e ihre Stimme, „die Hochzeit haben Sie zu beſtimmen, und ic
h

laß morgen

Arena 1913/14 Heft 2 14
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Leinenmuſter kommen und beſtell' die Nähmädchen, und nächſte Woche
fang ich mit der Ausſteuer an!“ Sie ſah aus, als wäre ſi

e

ſchon dabei.
Friederike ſtand unbeweglich und ſtarrte zum Fenſter hinaus.
Schmeedes lenkte ein, e

r

hatte ſich gedacht, d
a

doch die Wohnung ſchon
vorhanden und e

r

die ſchöne Einrichtung von ſeinen Eltern beſaß, würde
man die Hochzeit noch dieſen Sommer einrichten können.
„Dieſen Sommer?“ rief Friederike mit einem ſolch erſchrockenen Geſicht,

daß e
r

raſch hinzuſetzte: „Oder im Oktober.“
„Aber keinesfalls warten wir länger,“ nahm Minna das Wort, „fünf Monate

ſind lang genug!“ Sie ſah Friederike zornig an, die ſteif „wie ein Bock“ in

eigenſinniger Haltung am Fenſter ſtand. Schmeedes ergriff ihre Hand und
meinte gutmütig: „Nun, wir machen das ſchon unter uns aus, nicht wahr?“
„Nun ja,“ gab Minna endlich nach, mit einem Blick auf Friederikes

verſchloſſenes Geſicht. „Aber laſſen Sie ſich nicht übers Ohr dabei hauen.– Höre mal,“ ſagte ſie nachher zu Friederike, „es ſteht einer Braut ſchlecht
an, ſich gegen die Hochzeit zu ſträuben. Was ſoll er denn von deiner Liebe
denken?“

„Ich muß mich erſt einmal a
n

ihn gewöhnen,“ gab das Mädchen
trotzig zurück.

ze

Schmeedes hatte die Keſſelſchmiede eingeſchätzt. Die Fabrik lag jetzt
derartig von allen Seiten eingeengt in dem Schienennetz der Bahn, daß

ſi
e

eines Tages dem Fiskus weichen mußte. Vorläufig entſchädigte ſi
e zwar

die Nähe der Bahn wieder, indem die hohen Transportkoſten wegfielen.
„Eigentlich war's ein dummer Streich, das neue Haus zu bauen, wir werden
damit rechnen müſſen, daß wir's in zehn Jahren niederreißen müſſen und
das Werk verlegen,“ ſagte er. Das Haus iſt in ſeinen Augen ſchon erledigt,

dachte Friederike. – Er zeigte Friederike, als ſi
e

zuſammen durch den Ort
gingen, den Platz, wo das neue Werk hinkommen mußte. Oben a

n
den

Wald, bis dorthin würde ſich einmal Neuweiler ausbreiten. Man mußte
ſich die Wieſen neben dem Garten ſichern, ſolange ſi

e

noch billig zu haben
waren, den ganzen Komplex aufkaufen und dorthin das Werk ſetzen.
Gepflanztes Land hatte ja in dieſer Gegend kaum einen Wert. Die Kar

toffeln kaufte man von den Bauern, auf das Land ſetzte man Fabriken.
Wer wollte denn hier Landwirtſchaft treiben, wo der Gartenarbeiter jetzt

ſchon vier Mark pro Tag bekam?
-

Mit der Leitung der Keſſelſchmiede war Schmeedes nicht einverſtanden.
Ihr Vater beſchäftigte zuviel altes Perſonal, überhaupt zuviel Leute. Er
würde den Betrieb einmal einer gründlichen Umänderung unterziehen.
Derartige Außerungen trieben Friederike das Blut in die Wangen,

und eine plötzliche Angſt befiel ſi
e vor dieſer kommenden neuen Zeit, wo

ſich alles ändern und dieſem neuen Herrn fügen mußte. Sie paßte ſcharf auf,

wenn ſi
e

durch die Hallen ging, fing die Blicke der Arbeiter auf, die ſi
e

hinter ihm herſandten, und horchte auf ihre Bemerkungen.

Die Meiſter behandelte Schmeedes beſonders leutſelig; e
r grüßte die

alten Arbeiter ſtets zuerſt, blieb auch bei ihnen ſtehen, ſprach Neuweiler
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Dialekt mit ihnen, beſuchte mit Scholz den Kriegerverein und machte ſich
dort populär, mit ziemlich einfachen Mitteln, wie ſi

e

fand. Wenn er zum
Beiſpiel eintrat und die Arbeiter ſich von den Sitzen erhoben, ſagte er mit
einer huldvollen Handbewegung: „Hucken eich.“ Das machte gleich Stimmung.

Er ließ ein Faß Bier auflegen und ſtand dabei ſeinen Mann. Wollte
man ſich Freunde erwerben und Stimmung für ſich machen, mußte man
zur Bierbank gehen. Das war eine alte Regel. Die Wahlen, die erbitterten
Kämpfe „Nationalliberal“ oder „Zentrum“ kamen ſchon näher. Obwohl
Katholik, wählte e

r nationalliberal. Es konnte nichts ſchaden, wenn man
den Leuten begreiflich machte, daß, wenn ſi

e

ſozialdemokratiſch wählten, ſi
e

nur dem Zentrum eine Stimme zuſpielten. Als der Wahlſieg der National
liberalen dann bekannt wurde und dem Kandidaten von einer begeiſterten
Menge ein Fackelzug gebracht wurde, ging er mit geſchwärztem Geſicht und
umgedrehtem Rock, eine Fackel in der Hand, mit den Kameraden aus dem
Kriegerverein in der erſten Reihe hinter der Muſik her.
Wo eine Sitzung, eine Beſprechung oder ein Feſt ſtattfand, war er mit

dabei, e
r war bekannt und beliebt bei allen, und wo ſein gutmütiges rotes

Geſicht auftauchte, zog frohe Stimmung ein.
Und doch konnte ſich Friederike nicht recht dieſer Siege freuen. Wie ſollte

das einſt werden, wenn e
r

ſo weiter vorging und immer neuen Boden
eroberte? Ihr Vater fand Schmeedes' Tun ſehr verſtändig und lobte ſeine
Tüchtigkeit und ſeinen praktiſchen Blick.

Nur Tyras blieb ſeiner alten Abneigung gegen Schmeedes treu. Der
Hund fuhr ihm an die Beine und fletſchte die Zähne, wenn er erſchien.
Schmeedes ſprach plötzlich für Abſchaffung der Pferde. Wozu hielten ſi

e

ſich Fuhrwerk? Den Weg zur Bahn legte man in zehn Minuten zurück,

bei ſchlechtem Wetter beſtellte man ſich einen Wagen. Herrn Konz war es

auch beſſer, wenn e
r

ſich mehr Bewegung machte. Natürlich ſollte Friederike
ſich ein Reitpferd halten, wenn ihr das Spaß machte, aber drei Pferde, das
war einfach ſinnlos. Sie konnte ja eins von den Wagenpferden reiten.
„Welches denn?“ fragte ſi

e ſpöttiſch. „Du kennſt ja unſre Gäule nicht
einmal. Ich wette, wenn ic

h

ſi
e

anders einſchirre, weißt d
u

nicht einmal,

wem das Geſpann gehört.“

„Pferde ſind für mich Bewegungsmittel,“ erwiderte Schmeedes. „Wenn
ich ſi

e

nicht benutze, ſind ſi
e

totes Kapital.“

„Ich betrachte Pferde von einem andern Standpunkt,“ ſagte Friederike
ſchroff- Es verletzte ſie, daß man für ihre Tiere ſo wenig Verſtändnis zeigte.

Mit keinem Menſchen hätte ſie getauſcht, wenn ſi
e des Morgens auf dem

neuen Wallach durch die verſchlafenen Straßen des Dorfes in die Wälder
hinaufritt, wenn die Morgenluft ihr friſch entgegenſchlug und die Sonne
mit dem Nebel im Tal kämpfte und das ſchöne, kräftige Tier zitternd vor
verhaltenem Feuer zu traben begann. „Wir haben immer drei Pferde gehabt,
und wenn wir ſie nicht nötig haben, dann halten wir ſie zu unſerm Vergnügen.“
In dem Kampf um den Garten hatte Minna in Schmeedes eine

willkommene Hilfe.
Er wollte nicht mehr, daß ſie Gartenarbeit verrichtete, dazu nahm man

ſich Leute, e
r

wollte nicht, daß ſi
e riſſige, rauhe, verarbeitete Hände hatte.



196 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Liesbet Dill: SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Er verfolgte ſi
e mit Fragen: „Was tuſt du denn heut mittag an?“ – „Was

haſt du dir wieder für en fieß Friſur jemacht?“
Der Sitz ihrer Taillen gefiel ihm nicht, ihre Hüte hatten keinen Schick; er

würde ihr den Schneider von Düſſeldorf kommen laſſen. Seine Braut ſollte
ſich das Haar wachſen laſſen, ſie konnte als Frau keinen Stiftenkopf tragen.

Das war Waſſer auf Minnas Mühle. Hatte ſie nicht immer geſagt: „Mit
dem Bubenkopf kriegſt du in deinem Leben keinen Mann?“ Friederike
hörte nun jeden Tag Anſpielungen auf den „Polkakopf“.

„Wie e Nihiliſtin ſiehſch du aus,“ ſchürte Minna. Friederike war zumute,
als o

b man ihr mühſam erobertes Land ſtückweiſe wieder abverlangte.

Schmeedes wohnte im Zentralhotel, war aber von morgens bis abends an
weſend, betrachtete ihr Zimmer als ſeine Wohnſtube, ſchrieb a

n

ihrem
Schreibtiſch, blätterte in ihren Rechnungen, blies den Rauch ſeiner Zigarre in

ihre Zimmer und hielt ſi
e auf dem Bureau an der Arbeit mit Fragen

über Öfen und Tapeten auf, die ſie gar nicht intereſſierten.
Eine wahre Angſt aber erfaßte ſi

e jedesmal, wenn ſi
e mit Schmeedes allein

war und er ſie umfaßte und zärtlich wurde, wenn e
r

auf ihr Zimmer kam,

ſi
e

zu ſich auf das grüne Sofa zog und ihr zärtliche Namen gab. Dieſe
Stunden fürchtete ſie. Das grüne Empireſofa auf ihrem Zimmer, das unter
einem Baldachin von geblümtem Damaſt ſtand, wurde der Gegenſtand ihres
geheimen Schreckens, denn Schmeedes kam jeden Tag hinauf zu ihr und
ſchien dieſes Zuſammenſein als ſein Herrenrecht zu betrachten.

Mit feſten Schritten ging e
r durch das Haus, maß die Zimmer aus und

beſtimmte, wie man ſich nun einrichten würde. Er hatte einen praktiſchen
Blick, und ſelbſt Friederike konnte nicht umhin, ihn anzuerkennen. Den
oberen Stock würde das junge Paar bewohnen, für Herrn Konz blieb das
geräumige Parterre; wenn man Geſellſchaften gab, hatte man ja die untere
Zimmerflucht mit zur Verfügung.

Eine ſeltſame Unruhe hatte ſi
e erfaßt.

Wie ſoll das erſt werden, wenn e
r ganz hier wohnt? dachte ſie. Dann habe

ic
h

keine Stunde mehr für mich. Er betrachtet ſchon jetzt alles, was uns
gehört, als ſein Eigentum. An ſeinem Hochzeitstag werde auch ic

h

in ſeinen
Beſitz übergehen. Er war der Stärkere. Hatte ſi

e

ſich darum freigemacht?

War das nicht widerſinnig, ſich, um frei zu werden, zu binden?
In ein paar Monaten würde ſi

e verheiratet ſein. Friederike wurde ganz

elend, wenn ſi
e

a
n

das Ende der Brautzeit dachte. So oft er ſie zärtlich
umfaſſen wollte, ergriff ſie ein heftiges Gefühl der Abneigung. -

„Was haſt du nur?“ Schmeedes ließ ſi
e los und ſah ſie verwundert an.

Friederike bezwang ſich, man konnte ihm nicht die Wahrheit ſagen. Er hätte

ſi
e

nicht mal geglaubt. Männer glauben alles, dachte Friederike, nur daß
man ſi

e nicht braucht, glaubt keiner.

Wie würde e
s aber, wenn ſolche Stunden ſich täglich wiederholten?
In dieſen Tagen empfand ſi
e

e
s wieder, daß ſi
e

keine Mutter hatte.
Er heiratet aus Geſundheitsrückſichten, dachte ſie. Er will nicht mehr

im Wirtshaus eſſen. Außerdem iſ
t

dieſe Verlobung ja kein ſchlechtes Geſchäft.
In den Briefen hatten ihm ſeine Freunde immer zu der glänzenden Partie
gratuliert. Wozu ſollte man ihm auch ſonſt gratulieren?
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Minna beobachtete Friederike. Das Mädchen war ſo ſtill geworden und
ſah ſchlecht aus. Eine Braut mußte rote Backen haben, mußte aufblühen,
und ihre Augen mußten den Bräutigam ſuchen. – Und Schmeedes war
rührend. Keinen Tag kam er ohne Blumen, ſtets brachte er eine kleine Über
raſchung mit, in Seidenpapier gewickelt, die er ihr unter die Serviette ſchob,

eine Broſche, eine Schachtel feines Briefpapier, ein Petſchaft, eine Brüſſeler
Spitze. Mit Sorgfalt ſuchte er in den Katalogen Möbel und Silber aus
und freute ſich, wenn ſi

e

ihm zuſtimmte. Eigentlich ſtimmte Friederike
allem zu. Schmeedes lobte ihre Nachgiebigkeit, aber in Minna gärte es: es

war bei Friederike nur Gleichgültigkeit gegen das, was Ausſteuer hieß.
„Ich kann nichts mehr arbeiten,“ beklagte ſich Friederike, „ich komm' den

ganzen Tag zu nichts mehr.“
„Geh, du biſt ein undankbares Geſchöpf,“ meinte Minna bekümmert.
„Du weißt gar nit, was du für einen guten Mann kriegſt.“
„Der iſt ganz ſchlau,“ ſagte das Mädchen.
„Das iſt kein Fehler.“
„Und weiß, was er will.“
„Nun, dann paßt ihr ja zuſammen.“
„Er hat mir geſtern ſeine Pläne mitgeteilt,“ fuhr Friederike erregt fort.
„Das Grundſtück hier will er dem Fiskus anbieten, droben am Wald will

e
r

unſre Keſſelſchmiede hinbauen und ein neues Haus aufführen. Meinen
Garten ſoll ic

h

dazu hergeben, und auf mein neues Stück Land, das ic
h

mir mit meinem Geld gekauft hab', will er das Werk ſetzen.“
„Maria und Joſeph, wär' denn das das allerſchlimmſte !“ rief Minna.

„Daß wir einmal das Werk verlegen, haſt du doch gewußt.“
„Ja, aber das hat der Vater zu beſtimmen, nicht Schmeedes. Das Werk

gehört uns doch und nicht ſchon ihm!“ erwiderte Friederike und ſah zum
Fenſter hinaus. Alles zitterte in ihr.
Der Abendhimmel war mit braunen rauchigen Schleiern und flammender

Röte bedeckt. Über dem Stahlwerk glühten die Feuerſcheine.
-

„Ich will nicht teilen müſſen und nachher daſtehen und bitten,“ ſagte ſie.
„Ich will mit dem Vater ſprechen, daß er mit mir zum Notar geht, ic

h

will in

Gütertrennung leben! Was mein iſ
t,

muß mein bleiben, und was mit dem
Werk geſchieht, beſtimmen wir! Das Werk ſoll auf meinen Namen weiter
geführt werden, nicht auf ſeinen. Ich will Prokura haben und die Eigen
tümerin bleiben. Das Haus hier ſoll aufmeinen Namen eingeſchrieben werden,
daß e

s

einem nicht über den Kopf weg verkauft werden kann. Ich will bei
niemand zur Miete wohnen, ic

h

will mein eignes Dach über mir haben. Und
heute abend mach' ich noch mein Teſtament.“

3.

Anfang Juli zeigten Herr und Frau von Kameke die Verlobung ihrer
Tochter Nelly mit Herrn Emil Hölt aus Düſſeldorf an.
Hölt war Teilhaber der Höltſchen Aktiengeſellſchaft, beſaß Kohlenzechen

in Weſtfalen, und ſeine Schiffe gingen auf dem Rhein; Nelly machte eine
glänzende Partie.
Sie hatte dieſen Herrn a

n

einem Abend, als ſi
e mit ihren Eltern während
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des Umzuges im Malepartus zu Abend ſpeiſte, kennen gelernt. Der Vierzig
jährige hatte ſich beim erſten Anblick in Nelly verliebt und ſich von da ab um

ſi
e

beworben. Sie hatte ſchließlich ihr Jawort gegeben. „Nun,“ ſchrieb ſie,
„bin ich ganz ruhig darüber geworden; ich erwarte von der Ehe, daß ſi

e

ein Hafen für Schiffe iſt, die Ruhe ſuchen.“
Die Hochzeit fand ſchon im September ſtatt.
„Siehſt du,“ ſagte Minna, der dieſe Neuigkeiten höchſte Genugtuung

gewährten, „die iſ
t klug und hält ihn gleich feſt.“

Friederike hatte nicht geglaubt, daß Nelly ihr ſo nahe gerückt ſei. Eine
tiefe Traurigkeit kam über ſie. Das nannten die Menſchen Treue halten.
Das war die Liebe, die man in Geſängen und Gedichten pries! Was ſich
Minna unter Liebe vorſtellen mochte, darüber hatte ſi

e

niemals ein klares

Bild erhalten, es hing aber jedenfalls mit einer friſchtapezierten Wohnung,
einem milchweißen Atlaskleid und blumenſtreuenden Kindern zuſammen.
Mauds Begriff von dieſem Gefühl hatte ſi

e von jeher über die Schulter
beurteilt, aber daß Nelly nun auch kapituliert hatte ! – Sie vergegen
wärtigte ſich Nellys ſchlank gewachſene Geſtalt, ihre auffallende brünette
Schönheit, die Lebhaftigkeit ihres Geiſtes, ihre eleganten Bewegungen,

ihre feinen geſchickten Hände, und ſi
e

mußte ſich ſagen, daß Nelly eher dazu
berufen ſei, eine Stelle in der großen Welt auszufüllen, wie ſich in jahre
langer Verlobung zu verzehren, um ſchließlich eine „Kommißehe“ einzu
gehen, deren Schattenſeiten ſi

e kannte.

Die räumliche Trennung hatte alſo bewirkt, daß ſi
e „zur Vernunft“

gekommen war; Friederike empfand einen dumpfen Schmerz in der Herz
gegend. Die Viſion kam wieder, und ſi

e

ſah das Bild Dehlaus mit ſolcher
Deutlichkeit, daß, als Schmeedes ihr an dieſem Abend den gewohnten Ab
ſchiedskuß geben wollte, ſie ihn zurückwies. Sie zitterte am ganzen Körper,

e
s

fehlte nicht viel, ſie wäre in Tränen ausgebrochen. Schmeedes hatte

e
s aufgegeben, ſich über irgendeine ihrer Launen zu erregen. Er hielt

Friederike für eine außerordentliche Frau, die zu beurteilen nur er verſtände.
Alles Weitere erhoffte e

r

von dem erzieheriſchen Einfluß der Ehe. Dann
würde ſich alles „legen“. Das war ja klar. -

E
r

hatte in dieſen bewegten Tagen, da viele Gäſte ins Haus kamen,

keine Diät gehalten; e
s war die höchſte Zeit, daß er die Nauheimer Kur

begann. Kam e
r Ende September zurück, dann war der obere Stock eingerichtet

und die Hochzeit konnte Anfang Oktober ſtattfinden.

E
r

nahm ſeiner Verlobten das Verſprechen ab, ihm jeden Tag zu
ſchreiben und reiſte nun ab.
Erſt als nichts mehr von dem Zug zu ſehen war, kam Ruhe über Friederike.

Nun, da das Haus wieder ruhiger war und Schmeedes weit fort, legte ſich der
Sturm in ihrem Innern auch.

2
k

Vier Wochen vor der Hochzeit erlebte Minna, die während des Sommers
ganz von den Hochzeitsvorbereitungen in Anſpruch genommen war, einen
großen Schrecken. Die Anſtedter, die ſi

e als Waiſe ins Haus genommen,
herausgefüttert, gekleidet, gedrillt und zu einem Menſchen gemacht, der ſie ein
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Sparkaſſenbuch angelegt hatte, die Anſtedter bekam ein Kind. Minna hatte
es eben von den Waſchfrauen gehört.

Aufgebracht empfing ſi
e

Friederike. Das war doch unerhört, ihr dieſe
Beſcherung ins Haus zu machen, nie war ihr das mit einer paſſiert, und
jetzt vier Wochen vor der Hochzeit! Wer ſollte denn die Verwandten bedienen
und bei Tiſch ſervieren? Friederike hatte gut reden: „Das arme Mädchen!“
Leichtſinnig war die Anſtedter und hatte ſich herumgetrieben. Da gehörte

ſich kein Mitleid.
Sie mußte natürlich gleich aus dem Haus. Die Anſtedter hatte ſi

e an
gefleht, nur ja Herrn Konz nichts davon zu ſagen. Minna war froh, wenn ſi

e

glücklich aus dem Haus war und ſobald wie möglich. Sie ſetzte den Federhut
mit zitternden Händen auf. Sofort ging ſi

e

zur Vermieterin. Und das
ſchönſte war, die Anſtedter wollte nicht einmal ſagen, wer der Vater ſei.
„Lieber ging ſi

e

in die Saar.“ Ja, das hatten ſchon viele gewollt. Aber den
Kerl, der ihr das angetan hatte, mußte ſi

e herauskriegen, und ſi
e kriegte ihn

auch heraus. Damit nahm Minna ihre Mantille um und ging aus dem
Zimmer, indem ſi

e

nach ihrer Gewohnheit die Türe ins Schloß ſchlug, daß ſie

in den Angeln zitterte. Die Nachforſchungen ergaben leider nichts weiter,
als daß die Anſtedter von den Leuten der Nachbarſchaft öfters des Abends
mit Burſchen im Wald angetroffen worden war. Da die Anſtedter aber
ſtets mehrere Verehrer zu gleicher Zeit hatte, ſo war e

s nicht zu ver
wundern, daß dieſe ſich jetzt alle gewaltig gegen den Verdacht ſträubten,

und das Mädchen beharrte bei ſeiner Weigerung. Lieber wollte ſi
e

alles

allein bezahlen.
Dieſe Feſtigkeit, die Minna in höchſten Zorn verſetzte, rührte Friederike.
Sie ſah einen Beweis darin, daß jeder Menſch edle Züge habe. Das Mädchen,
das mager und verweint, wie ein verprügelter Hund im Haus herumging

und wie abweſend ſeine Arbeit verrichtete, tat ihr leid. Sie beſchloß, ſi
e

zu
unterſtützen, wenn e

s „einmal ſo weit“ war.
Zu derſelben Zeit hatte auch die Kronenwirtin in die Saar ſpringen

wollen. Sie war aber von dieſer Abſicht abgekommen und ſah nun dieſem– zum achtenmal – eintreffenden Ereignis mit Ergebung entgegen. „Ja

d
u liewer Herrgott, was kann m'r dann dran mache!“

Nun kam auch Maud noch im heißen Sommer in einem weiten
ſchwarzen Radmantel an. E

i

d
u

lieber Gott, die Kinder wuchſen ja grad

wie Pilze aus der Erde !

„Ach, Minna, daß ic
h

aber auch nie aus den Windeln herauskomme,“ klagte

Maud. Sie ſaß ganz klein und gebrochen auf dem Seſſel und ließ ſich von
Minna Mut zuſprechen. Sie hatte nach den Zwillingen vier Monate a

n

Venenentzündung feſtgelegen, während des Nährens hatte ſi
e

eine Bruſt
entzündung gehabt und operiert werden müſſen. Sie ſah dem Tag mit Angſt
entgegen, ſchlief nicht mehr und hatte Todesahnungen. Ihre Mutter durfte
von dieſem Kind gar nichts wiſſen.
Bis jetzt hatte Friederike den Gedanken über dieſe Seite der Ehe keinen

Raum gegeben, nun aber drängten ſi
e

ſich ihr auf.
Bei Maud, der Kronenwirtin wie bei der Anſtedter, überall war das

Kind ein Eindringling, der mit Angſt und Sorge erwartet wurde. Wie ſtimmte
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das zuſammen mit der Liebe, dem gemeinſchaftlichen Denken in der Ehe?
Hatte die Frau als Gattin keinen eignen Willen mehr? Hatte nur der Mann
über das Leben zu beſtimmen?

Niemand gab ihr Antwort darauf.
Friederike begann die Frauen zu betrachten, wenn ſie durch das Dorf ging,

die in den von Kindern überfüllten Stuben ſchafften. Sie ſah überall
Scharen von Kindern und Frauen mit harten, verarbeiteten Geſichtern
und unſchön gewordenen Geſtalten. Allerdings bedeuteten dem Bergmann

die Kinder, ſobald ſi
e

einmal aus der Schule waren, eine Unterſtützung,

wenn ſi
e

arbeiteten und das verdiente Geld den Eltern abgaben. Aber bis
dahin war die Kraft der Mutter von den Kindern aufgebraucht. Vielleicht
war dies eine menſchliche Beſtimmung. Die Männer konnten die Kinder

ja nicht aufziehen, und die Frauen konnten keine Familie ernähren. Dieſer
natürlichen Entwicklung würde auch ſi

e

ſich einmal fügen müſſen.

Die Hände gegen die heiße Stirn gepreßt, dachte ſi
e mit zuſammen

gebiſſenen Zähnen a
n den, der in kurzer Zeit kommen und Beſitz von ihr

ergreifen würde.

Warum wollte ſi
e denn eine Ehe eingehen? Sie brauchte weder einen

Herrn noch einen Titel! Sie wollte keinen Geliebten. Sie würde ihn belügen,
wenn ſi

e ſagen müßte: Ich liebe dich.
Ein Glück, dachte Friederike, daß Schmeedes nie auf den Gedanken ge

kommen war, ſie zu fragen, o
b ſi
e

ihn liebte. Ein Mann glaubte ja immer,
daß man ihn liebte, wenn man ihm nicht das Gegenteil verſicherte.
Nun ſi

e begriff, was ſie erwarten konnte, bebte ſi
e

davor zurück. Von
einer inneren Unruhe verfolgt, lag ſi

e

nachts ſchlaflos und hörte dem Donnern
und Klopfen der Hämmer droben auf der Hütte zu. Sie fand keine Samm
lung mehr zur Arbeit, ſie verrechnete ſich. Oft ſaß ſi

e

wie leblos hinter ihrer
Schreibmaſchine, ſah mit ſtarrem Blick vor ſich hin, und ihre Hand malte
große Buchſtaben auf das Papier, das vor ihr lag. Ich kann e

s nicht, dachte

ſi
e auf einmal.

Sie ſtand in der Nacht auf und ſetzte einen Brief an Schmeedes zuſammen,

in dem ſi
e ihm abſchrieb. Doch als ſi
e

des Morgens herunterkam und
ſeinen fröhlichen Anſichtskartengruß auf ihrem Platz fand, und der Vater ſich
wohlwollend nach Schmeedes erkundigte, ſank der Brief wie in einen Ab
grund. Sie überwand ſich und ſchrieb des Mittags auch ihren pflicht
ſchuldigen Gegengruß auf der Schreibmaſchine.

Es überkam ſi
e wie Haß gegen Minna. Die hatte ſi
e zu dem Schritt ge

zwungen. Nie hätte ſi
e a
n

Schmeedes gedacht, wenn Minna nicht geweſen
wäre, nie ſich in dieſer Weiſe verpflichtet, die Hochzeit ſo beeilt, daß man
nicht mehr nachdenken konnte. Sie ſollte ja auch gar nicht nachdenken, ſi

e

ſollte ſich nur „verheiraten“.
(Fortſetzung folgt)
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Abb. 1. Visby, die Stadt der Ruinen, auf Gotland, vom Galgenberg aus
geſehen, mit aus Südweſt kommenden Windwolken als Zeichen eines heran

nahenden Wetterwirbels

Offenbarungen aus den Wolken

Dr. E. Mylius

as allgemeine Intereſſe an der
Witterung iſ

t

heute größer als

in früheren Zeiten, in denen e
s

ſich auf
den Landwirt und den Berufsſeemann
beſchränkte. Heute nimmt auch der Städter
als Waſſerſportsmann, Luftfahrer oder
bloßer Ausflügler zu Lande lebhaften
Anteil am Wetter, und die öffentlichen
Wetterberichte und amtlichen Wetter
vorausſagungen werden eifrig ſtudiert.
Die praktiſche Wetterkunde aber, wie man

ſi
e

bei den immer im Freien lebenden
Fiſchern, Seeleuten und Landwirten oft
findet, ſcheint nicht im gleichen Maße wie
das Intereſſe gewachſen zu ſein, vielmehr
verläßt ſich jedermann in blindem Ver
trauen auf die wiſſenſchaftlichen Wetter
Arena 1913/14 Heft 2

prognoſen, ohne Rückſicht darauf, daß dieſe
außerſtande ſind, für jede Gegend die
Einzelheiten des Wetters vorauszuſagen.
Ihnen kann man nur durch perſönliche
Wetterkenntnis begegnen, und dieſe zu

erwerben, gibt es zurzeit keinen andern
Weg als den mühſeligen einer lang
jährigen Erfahrung im Freien und ſtetige
Aufmerkſamkeit auf die Erſcheinungen
am Wolkenhimmel.
Bei der ungeheuren Vielgeſtaltigkeit
am Wolkenhimmel iſt es nicht gerade
leicht, die wichtigſten Vorgänge daran für
andre verſtändlich darzuſtellen. Das
Wort reicht hierzu nicht aus, und auch
die Photographie iſ

t

dazu nicht imſtande,

weil ſi
e

nicht nur die charakteriſtiſchen
15
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Erſcheinungen gibt, auf die es ankommt,
ſondern die den Blick verwirrenden Ein
zelheiten und Zufälligkeiten. Man iſ

t

daher auf das Aquarell und allenfalls
die Zeichnung angewieſen, um das
Wort zu illuſtrieren und verſtändlich zu

machen.
Eine allgemeine Anderung des Wetters
zum Schlechteren oder, um ſich meteoro
logiſch auszudrücken, das Herannahen
eines „Tief“ oder eines „Minimum“,
das Regen, Wind oder beides gleichzeitig
bringt, kann ſich auf vier verſchiedene
Weiſen bemerkbar machen. Auf unſrer
erſten Abbildung befinden wir uns bei
der Ruinenſtadt Visby auf Gotland. In
den verfloſſenen Tagen hat blauer Himmel
und hoher Barometerſtand geherrſcht,
jetzt aber iſ

t

das Barometer um 1 Zenti
meter gefallen, und von Südweſten kom
men langſtreifige, hellblaue, faſt weiße,
ſchattenloſe Schichtwolken, „Cirrus“ ge
nannt, die ſich augenſcheinlich mit Süd
weſtwind bewegen, während doch unten
auf der Erde noch öſtlicher Wind herrſcht.
Wenn ic

h

etwa die Abſicht hatte, noch
nach Weſten, nach Stockholm oder deſſen
Schärenrevier zu ſegeln, dann mag ich
mich nur beeilen, denn ſpäteſtens morgen
gibt e

s Weſtwind und übermorgen Regen
und wahrſcheinlich mehr Wind, als mir
lieb iſt. Das Volk weiß das längſt, und
deshalb nennt e

s

dieſe ſich flott bewegenden
langen Cirrus Windwolken.
Auf der zweiten Abbildung, den Heilig
tumsklippen auf Bornholm, ſieht man
im Sommer nach einem oder mehreren
Tagen mit ſchönem Wetter von Weſten
her eine nach oben hin verwaſchene
weiße Wolkenwand heraufkommen, ohne
daß das Barometer erheblich gefallen zu

ſein braucht. In geringerer Höhe als
dieſe weiße Trübung finden ſich einzelne
kleine Kumuluswölkchen, unten aber,
nahe am Horizont, iſt eine dunkelgraue
Stelle, die ſich allmählich nähert und
vergrößert, während die weiße Trübung
das Blau des Himmels immer mehr ein

Ä In wenigen Stunden wird es einegenwetter geben, ohne daß ſtarker
Wind entſtehen wird. Nach dem Regen
wetter bei Windſtille wird freilich, wie
das gewöhnlich ſtattfindet, friſche Briſe
folgen.
In unſrer dritten Abbildung befinden
wir uns am Netzener See in der Mark
Brandenburg. Die letzten Tage war

ſchönes Wetter und Oſtwind, jetzt aber
kommt von Weſten gegen den unten noch
herrſchenden Oſtwind zerfaſertes Cirrus
gewölk und unter ihm graue Haufen
wolken und zerfaſerte, lockere, flockige
Wölkchen, welche der Meteorologe „Frakto
nimbus“ dennt. Tief am Horizont er
ſcheint ſpäter (hier aber ſchon angedeutet)
eine graue Stelle, die näherkommend
ſich als ein Regenwetter erweiſt. Auch
hier kommt ſchlechtes Wetter ohne viel
Wind herauf. Zeigen ſich dieſe Erſchei
nungen vormittags, ſo kommt der Regen
noch an demſelben Tage. Treten ſi

e

aber
gegen Abend bei unten noch herrſchendem
Oſtwind ein, ſo iſ

t

das ſchlechte Wetter
mit Regen erſt am folgenden Tage zu

erwarten. Übrigens ſieht e
s

bei der
Wetteränderung, die auf unſrer erſten
Abbildung zu ſehen iſt, am zweiten Tage
gewöhnlich am Himmel ähnlich aus wie
hier.
Auf unſrer vierten Abbildung am See
beim Kloſter Lehnin hat ſich ohne bedeuten
des Sinken des Luftdruckes (oder auch
nach Eintritt der Stimmung 1 am Vor
tage) der bisher blaue Himmel immer
mehr bezogen. Die Sonne hat dabei ihren
Glanz verloren, ſo daß man ohne Be
ſchwerden hineinſehen kann. Die anfäng
lich weiße Trübung verdunkelt ſich immer
mehr in ein immer dunkler werdendes
Grau, in dem noch dunklere, tiefer ſchwe
bende Schichtwolken erſcheinen. Auch un
deutliche, lockere, watteartige graue Wölk
chen, die Fraktonimbus, kommen hier
ſchon nicht ſelten vor. Später tritt, auch
hier vom weſtlichen Horizont herauf
ziehend, eine graue Stelle auf, die ſchon
das kommende Regenwetter enthält. Der
Regen tritt hier auch meiſtens bei Wind
ſtille ein, die aber dann gewöhnlich bei
Aufhören des Regens durch friſchen Weſt
wind abgelöſt wird.
Die gefährlichen Wettererſcheinun
gen, denen man namentlich auch die durch
das Wetter verurſachten Unglücksfälle zu
zuſchreiben hat, ſind die Böen und Ge
witter, Wettervorgänge, die eigentlich
niemand überraſchen dürften, da ſi

e

bei
einiger Aufmerkſamkeit leicht ſtundenlang
vorausgeſehen werden können. Böen
und wirkſame Gewitter kommen faſt
immer aus weſtlichen Himmelsgegenden,
während Böen insbeſondere hauptſächlich
bei Nordweſtwind ſtattfinden.
In den Böen und Gewittern nun



Abb. 2. Heiligtumsklippen auf Bornholm bei Windſtille und aufkommendem
Regenwetter

Abb. 3. Der Netzener See mit Haufenwolken und Fraktonimbus unter Cirrus,
am Horizont das kommende Regenwetter
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Abb. 4. Kloſterſee bei Lehnin mit Wetteränderung unter allgemeiner Trübung
der Atmoſphäre

findet der gleiche meteorologiſche Vor
gang ſtatt, der in folgendem beſteht:
Unter einer weit ausgedehnten weißen
Schichtwolke, der man den Namen
„Cirrusſchirm“ gegeben hat, nähert ſich
ein Haufen von Ballenwolken, die je
nach ihrer Stellung zur Sonne in ihren
oberen Teilen weiß beſtrahlt, unten
mehr oder weniger beſchattet, oft ganz
dunkelgrau ſind. Die vorderſten der
heraufziehenden Wolken bilden einen
mehr oder minder deutlichen Wulſt,
der zuweilen einen ununterbrochenen
Zuſammenhang beſitzt und in dieſem
Falle wie eine ungeheure „Ponyfriſur“
den Raum unter der Wolkenmaſſe bogen
förmig überſpannt. Bei weiterem Herauf
kommen des Unwetters ſieht man unter
dem ungeheuren Tor des beſchriebenen
Wulſtes, dem man den Namen „Böen
kragen“ gegeben hat, wie in eine weite
dunkle Halle, an deren niedrigſtem Teile
ein helleres Segment erſcheint. Dies iſt

der kommende Regen. Unterdeſſen iſ
t der
Cirrusſchirm gewöhnlich hinter den tiefer
davorliegenden Haufenwolken verſchwun
den, ſo daß bei großer Nähe das Ge
witter nur aus großen dunklen Haufen

wolken zu beſtehen ſcheint. Das Heran
nahen des Regens erkennt man auf dem
Lande a

n

dem ſchrittweiſen Nebligwer
den und Verſchwinden der hochragenden
Gegenſtände; auf der See a
n

dem Ver
ſchwinden des Horizonts hinter dem an
rückenden Regen. Mit dem fallenden
Regen, zuweilen ſchon kurz vorher, be
ginnt ein kurzer, oft aber ſehr heftiger,
kalter, abwärts gerichteter Windſtoß, der
eben die mit dieſen Naturerſcheinungen
verbundene Gefahr darſtellt. Der heftige
Wind dauert ſo lange, wie der Platz
regen fällt oder der nicht ſelten damit
verbundene Hagel dauert. Gewöhnlich
bleibt e

s

bei einem Regenguß und einer
Windauffriſchung. Oft genug aber kommt

e
s

auch vor, daß nach Aufhören des erſten
Regens ein neuer Guß eintritt, der dann
auch wieder von einem Sturmwind be
gleitet iſt. Wenn die Bö oder das Ge
witter ausgetobt hat, bekommt man die
Rückſeite zu ſehen. Hier nimmt man
nichts von den wulſtigen und ballen
förmigen Wolken der Vorderſeite und
der Seitenanſicht wahr, ſondern nur eine
ziemlich gleichförmige Wolkenmaſſe, aus
welcher der Regen fällt, oft auch den
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Abb. 5. Kloſterſee bei Lehnin am Morgen eines böigen Tages

beſonders in dieſem Fall ſehr deutlich
gefaſerten Cirrusſchirm. Im Rücken des
Unwetters finden ſich dann ſtets eine
Menge in einer Ebene nicht ſehr hoch
ſchwebende flache Wolkenſchichten von
ſo geringem Höhendurchmeſſer, daß ſi

e

in einiger Entfernung wie einfache Bän
der erſcheinen. E

s

ſind ſtehengebliebene
Reſte der vorübergezogenen Wolken
maſſe.
Böen kommen meiſtens nicht einzeln,

ſondern bei Nordweſtwind, der zu einem
ausgedehnten Gebiet tiefen Luftdrucks
gehört, in Böenperioden, die ſich über
mehrere Tage erſtrecken. In ſolchen
Böenperioden iſ

t

die Nacht gewöhnlich

klar und e
s

taut ſtark, als wenn ein
ſchöner Tag folgen ſollte. Selbſt des
Morgens pflegt noch Sonnenſchein und
blauer Himmel zu herrſchen. Bald aber
finden ſich am Himmel weiße, leichte,
fliegende Wolken ein, denen ſpäter dichtere
Haufenwolken folgen, die a

n Menge und
Dichtigkeit immer mehr zunehmen. Über
ihnen ſchweben gewöhnlich weiße, ſchatten
loſe Schichtwolken, ſogenannte „Alto
ſtratus“. Dieſer Wetterzuſtand am Mor
gen eines Böentages findet ſich auf unſrer

fünften Abbildung dargeſtellt, dem Kloſter
ſee bei Lehnin, wo man oben unter weißen
Altoſtratus drei Haufenwolken ſchweben
ſieht, während tief am Horizont bereits
eine dichtere Bank beleuchteter Haufen
wolken heraufzieht, ebenfalls mit Alto
ſtratus über ſich.
Die erſte Bö kommt gewöhnlich um
die Mittagszeit. In dieſem Falle ſind
den Tag über noch deren mehrere zu er
warten. Kommt die erſte Bö des Tages
erſt am Abend, dann bleibt es gewöhnlich
bei dieſer einen. In der Nacht dagegen
kommen in Mittel- und Nordeuropa faſt
niemals Böen vor, während Nacht
gewitter nicht allzuſelten ſind. Die erſten
Anzeichen einer Bö, mit denen ſi

e über
den Horizont kommt, ſind ziemlich un
ſcheinbar, aber doch ſo deutlich, daß jeder
erfahrene Seemann ſi

e ſofort erkennt
und dann immer noch Zeit genug hat,
ſich auf ihren Empfang einzurichten. Es

iſ
t

eine Bank von weißen, ſpäter grauen
Haufenwolken, über der der erwähnte
weiße Cirrusſchirm ſchwebt. Meiſtens iſt

dieſe Wolkenbank an irgendeiner Stelle
von den ebenfalls bereits erwähnten
Wolkenbändern begleitet, die quer über



Abb. 6. Kloſterſee bei Lehnin mit einer tief am Horizonte befindlichen auf
kommenden Bö

Abb. 7. Sehr ſchwere Bö auf dem Greifswalder Bodden



Abb. 8. Weſtufer der Inſel Vilm. Über
Hageltürme eines vorbeiziehenden ſchweren Gewitters

Abb. 9. Die Sakrower Lanke bei Potsdam mit aufſteigendem Gewitter, aus
hohen Haufenwolken und darüberſchwebendem weißem Cirrusſchirm beſtehend

- . -- - - - -
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Abb. 10. Der Schwielowſee bei Ferch mit einem ſich an Ort und Stelle
ausladenden Gewitter

die weißen Wolkenköpfe gehen. Eine
ſolche, eben über den Horizont tretende
Bö iſ

t auf Abbildung 6
,

dem Kloſterſee
von Lehnin, abgebildet.
Kommt dann die Bö noch höher, ſo

ſieht man den dunklen, ſchattigen Raum
unter den Wolken, die wulſtigen Wolken
der Vorderſeite, die hohen Ballenwolken
der Hauptmaſſe, die flachen ſeitlichen
Schichtwolken, die ſich grau vom weißen
Grunde der beleuchteten Haufenwolken
und des Cirrusſchirmes abheben, und
endlich ſehr deutlich den Cirrusſchirm
ſelbſt. Dieſer Zuſtand iſ

t auf unſrer
ſiebten Abbildung dargeſtellt, einer Bö
auf dem Greifswalder Bodden, die dem
Verfaſſer einſtmals einen Maſt gekoſtet
hat und verſchiedene ſonſtige Abenteuer
im Gefolge hatte.
Von den Böen unterſcheiden ſich die
Gewitter dadurch, daß mit den letzteren
elektriſche Entladungen, alſo Blitz und
Donner, verbunden ſind. Gewitter ziehen
über dieſelbe Gegend nur einmal am
Tage, während Böen mehrmals inner
halb zwölf Stunden auftreten können.
Böen kommen mit friſchem Winde, Ge

witter dagegen treten faſt immer bei
oder vielmehr nach Windſtille auf. Böen
ziehen mit dem Winde, Gewitter ſehr
oft (ſcheinbar) gegen den Wind. Letzteres
hängt damit zuſammen, daß der Wind
unmittelbar vor dem Gewitter auf dieſes
zugeht. Da nun das Gewitter der
Regel nach aus Weſten kommt und
Weſtwind mitbringt, vorher aber ein ſehr
ſchwacher Oſtwind auf dasſelbe hinzu
wehen pflegt, ſo ſcheint es gegen den Oſt
wind zu ziehen. Da bei Gewittern Oſt
wind gegen kommenden Weſtwind zu

ſtehen pflegt, ſo muß unmittelbar vor
dem Ausbruch Windſtille herrſchen, und
dies iſ

t dann die ſprichwörtliche „Stille
vor dem Sturm“. Bei wirklichen Stür
men iſ

t von einer voraufgehenden Stille
keine Rede; ſi

e

beſtehen vielmehr in

einer Steigerung ohnehin ſchon ſtarken
Windes. Gewitterbildung macht ſich
gewöhnlich durch die Entſtehung eigentüm
licher, hoch aufſchießender ſäulenförmiger
Haufenwolken bemerkbar, vom Volke
Wettertürme, Wetterbäume, von den
Meteorologen Hageltürme genannt, weil
man mit gutem Grund annimmt, daß
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Abb. 11. Kloſter Lehnin mit einem vor einer Stunde vorübergegangenen
Gewitter, das nicht mehr zurückkommen kann

in ihnen der Hagel entſteht. Sie ſind

d
ie einzigen Wolken, in denen ein ſchnell

aufſchießender Luftſtrom raſch die zur
Hagelbildung erforderliche große Höhe
und damit verbundene Kälte erreichen
kann. Auf unſrer achten Abbildung ſind
ſolche Hageltürme abgebildet. Der am
weiteſten rechts ſtehende iſ

t

eben im Be
griff, in großer Höhe in eine für ihn un
durchdringliche warme Luftſchicht ein
zutreten, in der er ſich ſeitwärts aus
breitet. Dieſe ſehr häufig vorkommenden,
ſeitwärts geſtreckten Zungen laufen ſpäter
zuſammen und bilden den ſchon bei den
Böen erwähnten Cirrusſchirm. Die
Gegend, wo ſich das Gewitter bildet, iſ

t

das Weſtufer der Inſel Vilm bei Lauter
bach auf Rügen.
Kommt ein Gewitter fertig herauf, ſo

hat e
s mit einer Bö ſehr große Ahnlichkeit,

nur ſind ſeine Haufenwolken meiſtens
höher als die einer Bö, und es kommt ja

zum Unterſchied von der Böauch bei ſtillem
Wetter. Im übrigen aber iſt es mit einem
ſchönen Cirrusſchirm ausgeſtattet und hat
ſeitwärts meiſtens die flachen grauen
Wolken auf weißem Grund, wie ſi
e

ſich

auf unſrer neunten Abbildung finden,
einem Gewitter, das bei Potsdam über
einem Havelſee heraufzieht.
Während das Gewitter auf unſrer
achten Abbildung ſich in der Entfernung
eben bildet und ſeitwärts vorüberzieht,
das auf der neunten Abbildung ſich weit
im Weſten gebildet hat und nun auf uns
zukommt, findet auch öfters die Gewitter
bildung an Ort und Stelle, gleichſam über
unſerm Haupte ſtatt. Hierbei ſieht man
nichts vom Cirrusſchirm, von Wetter
bäumen und von hohen beleuchteten
Ballenwolken. Die ganze Sache ſpielt
ſich dann im Schatten eines Wolken
ſchleiers ab, nach Art des auf unſrer vierten
Abbildung dargeſtellten. Es kann dabei
ſtille Luft herrſchen, auch wohl unten
Oſtwind, oben Weſtwind. Charakteriſtiſch
ſind dabei große, formloſe graue Wolken,
die ſich dunkel vom helleren Grund ab
heben, eine Art Regenwolken, aus denen
zwar noch kein Regen fällt, an denen e

r

aber ſchon niederzuhängen ſcheint. Die
Wolken ſcheinen aus lauter niederhängen
den groben Faſern zu beſtehen, wie auf
unſrer zehnten Abbildung, dem Schwielow
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ſee bei Ferch, dargeſtellt iſt. Hier
wird der Regen in einer halben Stunde
beginnen, ein ſchwerer Windſtoß aber iſt

bei ſolchen a
n Ort und Stelle entſtehen

den Gewittern nicht zu befürchten.
Die Gewitter, die man am Horizont
auftauchen ſieht, kommen aber durchaus
nicht alle herauf. Es iſt daher erwünſcht,

zu wiſſen, ob ein als ſolches feſtgeſtelltes
Gewitter vorüberziehen wird oder nicht.
Nun kann man mit Sicherheit nur von
den im Weſten ſtehenden Gewittern an
nehmen, daß ſi

e

heraufkommen werden,
nicht aber von denen im Norden, Oſten
oder Süden. Einige wenige Gewitter
kommen ja wohl bei uns aus Oſten, dieſe
aber ſind außergewöhnlich ſchwächlich. Sie
bringen es oftmals nicht einmal zu Regen.
Dieſer fällt zwar in Wirklichkeit, aber er
erreicht den Erdboden nicht, ſondern wird
während des Niederfallens von der
trockenen Luft des Oſtwindes aufgelöſt.
Elektriſche Entladungen können trotzdem
vorhanden ſein, und der zum Gewitter
gehörige Wind tritt auch ein. Da gleich

[E]EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Das Sonett des Sommers
Von Paul Zech

Nun hat der Sommer ſich in Grün begraben
Und träumt von Erntelied und Senſenwucht.

zeitig mit ihm kein Regen fällt, ſo wirbelt
der Wind eines ſolchen trockenen Ge
witters eine Menge Staub auf, und man
ſpricht daher in dieſem Falle von einer
Staubbö.
Die Gewitter aus Süden und Norden

kommen zwar nicht herauf, ſind aber
meiſtens nur vorgeſchobene Poſten eines
aus Weſten kommenden Gewitters mit
breiter Front. Kommen die zurück
gebliebenen Partien desſelben dann nach,

ſo wird geſagt, das Gewitter iſ
t zurück

gekommen.

Wenn ein Gewitter außergewöhnlich
viele horizontale Bänder zeigt, ſo kommt

e
s ebenfalls nicht herauf, ſondern iſ
t

ſchon vorübergezogen, wie das auf unſrer
elften Abbildung dargeſtellte Gewitter
über Kloſter Lehnin.
Die hier mitgeteilten ſind die haupt
ſächlichſten Offenbarungen, die ſich dem
aufmerkſamen Naturbeobachter aus den
Wolken enthüllen. Viele feinere und
minder in die Augen fallende müſſen an
dieſer Stelle leider übergangen werden.

Aus reifen Kornes goldbeglänzter Bucht
Steigt Süße wie aus ſchweren Honigwaben,

Zuweilen wächſt aus nebelblauen Talen
Ein gletſcherweißer Wolkenzug empor;
Dann fallen Schatten wie ein dünner Flor,
Und die entfernten Mühlenwerke mahlen.

Und ſo wie Käfer mit geſpreizten Zangen,

Beſchleichen Winde Klee und Wieſenland,

Bis ſi
e

den letzten Dufthauch eingefangen.

Und mancher Baum an der Chauſſeen Rand
Wirft ſchon die Früchte, welche gelblich prangen,
Dem Hungrigen in die gereckte Hand.

[E]
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E gibt Amter und es gibt Nebenämter. Mir hatte man im Neben
amt die Vormundſchaft über den drei
zehnjährigen Zebedäus Seyffert oktroyiert,
und obſchon ich proteſtierte und nach
wies, daß ich Pflegſchaftsdiſziplinen in
meinem ganzen Leben nicht ſtudiert
hatte, blieb es bei dem Beſchluß der Be
hörde. Das Vormundſchaftsgericht war
der Anſicht, daß ſich niemand beſſer zur
Behütung des jungen Zebedäus quali
fiziere als gerade ich. So erhielt ich die
Beſtallung und bald darauf den Beſuch
des Jünglings, der mir eröffnete, er
habe bereits einen Lebensberuf erwählt,
er wolle Barbier werden.
Vorläufig befand er ſich erſt in den
Anfangsſtadien der Lehre; noch hatte er
nicht zur Waffe gegriffen, und ſein Ge
wiſſen war noch rein von Blut. Seine
Kenntniſſe im Bereich der Barbaſophie
waren alſo gering und beſchränkten ſich
im weſentlichen darauf, daß am Sonn
tagnachmittag nicht gearbeitet wird, daß
die Abonnementsmarken ſich meiſtens
einer hellgrünen Farbe bedienten und
daß Damen ſeltener raſiert werden als
Herren.
Ich nahm den Zebedäus Seyffert
freundlich in Empfang, ſervierte ihm
eine Taſſe Kaffee mit Napfkuchen und
machte ihn auf die Bedeutung unſrer
erſten Unterredung aufmerkſam. „Setze
dich daher, mein Junge,“ ſagte ich, „und
höre mir aufmerkſam zu. Da ich nun
einmal dein Vormund bin und über
deine Entwicklung zu wachen habe, ſo
halte ic

h

e
s für meine Pflicht, dir deinen

Beruf zu erläutern, deinen geiſtigen

Horizont auszudehnen und dich ſozuſagen

in die Pſychologie deines Handwerks ein
zuführen. Es mag ja Meiſter des Faches
geben, die dich praktiſch beſſer unter
weiſen könnten. Dahingegen halte ic
h

mich in theoretiſcher Hinſicht für einen
Fachmann erſten Ranges, da e

s meines
Wiſſens nur ſehr wenige Menſchen gibt,
die ſo anhaltend und ſo gründlich raſiert
wurden als ich.
Ich nehme an, daß d

u

Liebe zur
Sache hegſt und ſomit eine Zierde des
Standes zu werden verſprichſt. Und ich
will dir geſtehen, daß ic

h perſönlich einſt
mit dem gleichen Gedanken ſpielte und
ſelbſt ein Barbier werden wollte; näm
lich damals, als ich mir eine Gillette
maſchine anſchaffte und die Biegung
an der Klinge beachtete. Zweifellos be
ſitzt dieſer Apparat gewiſſe Vorzüge,
und wenn man die geeignete Haut dazu
beſitzt, ſo kann man e

s weit damit
bringen. Bei mir war dies nicht der Fall.
Der Verſuch, mich ſelbſtändig zu machen,
mißglückte, und ic

h

kehrte ſchnell genug

zur alten Methode zurück, bei der das
Geſchäft nach den Kategorien Subjekt– Objekt, Aktivum – Paſſivum ein
geteilt wird.
Seitdem bringe ich den Barbieren
jene Verehrung entgegen, die man den
Mächten der Vorſehung ſchuldet; eine
gereifte Form jener Bewunderung, die
ich ſchon als Knabe empfand, als ich im
Grimmſchen Märchen von dem Wunder
mann las, der einen Haſen im Laufe ein
ſeifte und glattraſierte. Denn der nervöſe
Menſch von heute iſt ſchwerer zu raſieren
als ein galoppierender Haſe, der zwiſchen
den Stricharten keinen Unterſchied macht

Ä auf feine Behandlung keinen Wertlegt.
Vergeſſen wir auch nicht, lieber Zebe
däus, daß der Barbier allzeit ein Gegen
ſtand außerordentlicher Wertſchätzung ge
weſen iſt. Die beſten Werke der Kunſt,
„Figaros Hochzeit“, der „Barbier von
Sevilla“, der „Barbier von Bagdad“ be
weiſen es. Und ich bin ſehr geneigt,
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die Vortrefflichkeit Schillers darauf zu
rückzuführen, daß er als Feldſcher an
gefangen hat.
Ich ſprach von der Pſychologie deines
Berufes. Sie iſ

t

und bleibt untrennbar
von der Pſychologie des Gaſtes, der in

deinen Laden eintritt wie in Poſeidons
Fichtenhain, des frommen Schauders
voll. Er hat Grund dazu, denn wiſſe,
jeder Gaſt wird von der Angſt gepeinigt,

e
r

könne gleich drankommen und das
ganze Vergnügen könne in zehn Minuten
vorbei ſein. Die Modernität bringt es

mit ſich, daß jeder Gaſt Zeit hat, enorm
viel Zeit, und ſomit von dem Wunſch
beſeelt iſ

t,

dieſe Überfülle der Zeit an
gemeſſen auszufüllen. Zum Glück trifft

e
r

e
s in der Regel ſo, daß mehrere

ernſte Herren ſich bereits vor ihm im
Zentrum der Begebenheiten befinden
mit umſtändlichſten Haar- und Bartope
rationen, welche Dauer verſprechen. Rufe
alsdann: Bitte, ſofort, mein Herr, einen
Moment, bitte! und empfange den
Dankesblick des Eintretenden, der dieſen
„Moment“ richtig wertet, beſonders
wenn noch etliche vor ihm dem näm
lichen Moment zeitungleſend entgegen
dämmern. Auch e

r wird ſich alsbald in

eine Zeitung verſenken, in nagender
Sorge, vorzeitig aus der anregenden
Lektüre geriſſen zu werden.
Hat er ſeine Zeit im vorbereitenden
Stadium abgeſeſſen, ſo erhebt ſich das
erſte wirkliche Problem: wie ſteckt man
dem Manne die Serviette vor? Es
handelt ſich um ein weißes Quadrat,
deſſen vier Seiten die Eigentümlichkeit
beſitzen, daß keine vor der andern den
Vorzug verdient. Eine muß trotzdem
die Oberkante werden, während die an
dern in die beſcheideneren Rollen der
Seiten- und Unterkante hinabtauchen. Er
greife demnach ein Experimentalverfah
ren, indem du ſukzeſſive alle vier Kan
ten durchprobierſt. Plötzlich beſinnſt du
dich, daß dir auch noch eine ſchwarze
Serviette zur Verfügung ſteht, die in

Verbindung mit jener gute Farbkontraſte
liefert. Alſo: unten ſchwarz, oben weiß,

in ſämtlichen ſechzehn Permutationen
der Seiten, bis du dasjenige Arrange
ment herausgefunden haſt, das deinen
Schönheitsſinn am meiſten befriedigt.
Als Krönung des Ganzen einen Wulſt
am Halſe, der zwar das Atmen er
ſchwert, aber das Vorbeiträufeln der

nunmehr hervortretenden Chemikalien
nach menſchlicher Berechnung vollkommen
ausſchließt.
Hat ſich dieſer Akt in pleno abgeſpielt,

ſo fällt der nächſte einer ſtillen Kommiſ
ſionstätigkeit anheim. Wie die Götter
vor die Tugend den Schweiß geſtellt
haben, ſo ſetzten ſi

e vor die Tapferkeit
mit der blanken Waffe den Schaum.
Mit andern Worten: du wirſt die Seife

in jenen merkwürdigen Aggregatzuſtand
überführen, der gleichzeitig durch ſeine
Bildſamkeit erfreut und durch ſeine
Maſſe imponiert, und du wirſt dabei
dem Gaſt genügend Zeit laſſen, um in

angenehme Träumerei zu verſinken.
Rein dynamiſch genommen wäre nun
der Pinſel das geeignetſte Inſtrument
für die weitere Kontaktwirkung. Allein
jetzt regt ſich bei deinem Gaſte ein ſehr
ſeltſamer Trieb: er will von Menſch zu

Menſch geſtreichelt ſein. Unter der
Schwelle ſeines Gefühlslebens erhebt
ſich eine leichte Perverſität, die ihm im
Bilde deiner Extremität die Hand der
Geliebten vorgaukelt. Dem trägſt du
Rechnung, indem du den Pinſel außer
Kurs ſetzeſt und ihm beim Einſeifen
ſeiner Front ausſchließlich zum Bewußt
ſein bringſt: la main, die Pfote, das
Greiforgan. Die große Annehmlichkeit
dieſes Verfahrens mag zum Teil auf
Reibungselektrizität beruhen. Achte be
ſonders auch darauf, daß deine Finger

in ſcharfe Nägel ausmünden, denn der
Nagel wirkt antiſeptiſch. Bei einiger
Übung wird e

s dir bald gelingen, nicht
nur die Oberfläche, ſondern auch den
Mund mit ſäuerlichem Schaum zu ver
ſorgen, worüber der Gaſt durch behag
liches Schnalzen quittiert. Ja, es gibt
ſogar Virtuoſen, die e

s fertig bekommen,
die Seife unter die doppelte Serviette auf
den Rock und noch tiefer bis auf die
Weſte zu kleckſen.
Während der Herr, einer Venus Ana
dyomene ähnlich, in ſchaumgeborener
Schönheit erglänzt, rüſteſt du dich zum
Höhepunkt des Dramas. Der Gaſt wird,
um einen Hebbelſchen Ausdruck zu ge
brauchen, „unter das Schwert geſtellt“.
Die natürliche ſoziale Beziehung kehrt
ſich um: mit dem Meſſer in der Hand
biſt du ſein Herr, ſouverän in jeder Hin
ſicht, unbedingt der Stärkere, während

e
r zur Bedeutungsloſigkeit einer „nach

geordneten Stelle“ herabſinkt. Der
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eigentliche dramatiſche Konflikt aber be
ſteht darin, daß aller Bedrohlichkeit zum
Trotz das Außerſte vermieden wird.
Der moderne Barbier ſchwelgt nicht
mehr im Blut wie ehedem der vagie
rende Bader des Mittelalters. Das über
läßt er heute den Chirurgen und den
Komitatſchis. Er bekennt ſich vielmehr
voll und ganz zu den ſchonungsvollen
Vorſchriften der Genfer Konvention.
Nichtsdeſtoweniger wirſt du dem Gaſt
verdeutlichen, daß er ſich nicht zum Spaß
in dieſe ſchwierige Situation begeben
hat. Ziehe daher Falten, ſchaffe künſt
liche Terrainwellen und folge vor allem
nicht dem natürlichen Wuchs der Stop
peln, denn das wäre feige Nachgiebig
keit. Arbeite vielmehr gegen den Strich,
das einzige Mittel, um jene entzückende
Antitheſis von Schneeweißchen und
Roſenrot zu ſchaffen, die der Kultur
menſch als phyſiognomiſche Nuance be
vorzugt. Manche rufen danach in heller
Begeiſterung da capo und laſſen ſich
ſofort nachraſieren. Andre ſind der
Meinung, daß ſzeniſche Höhepunkte ſich
durch die Wiederholung abſchwächen und
deshalb iſoliert werden müſſen. Dieſe
gehen nun direkt zu den Waſchungen über.
In romaniſchen Ländern beſteht die
Sitte, daß der Gaſt ſich ſelbſt abwäſcht.
Das hat den Nachteil, daß die Seifenreſte
nutzlos im Waſſer verſchwinden, während
eine fortgeſchrittene Kunſt dahin drängt,
dieſe Reſte in die Poren zu verreiben
und ſi

e dort als ſicheres Depoſitum auf
zubewahren. Dazu dient wiederum la

main, die Pranke des Fachmanns, die
ſich nur flüchtig mit einigen Tropfen
anfeuchtet und alsdann die letzten
Flocken mit der Wange zu einem ein
heitlichen Ganzen amalgamiert. Sollten
ſich einige Poren hiergegen ſträuben, ſo

werden ſi
e

durch die Atzwirkung des ſo
genannten „Steines“ zu mündelſicherem
Verſchluß genötigt.
Ihm parallel geht das Spritzfläſchchen,
das einen zart parfümierten Eſſig ent
hält und in ſeinem Effekt auf der Fik
tion eines Gummiballs beruht. Seine
Wirkſamkeit erſchöpft ſich in der Regel

dahin, eine Dunſtwolke rechts und links
vom Gaſt zu verſtäuben, deſſen teures
Haupt indes niemals zu treffen. Noch
häufiger wirſt du bemerken, daß e

s gänz
lich verſagt. Nimm alsdann das Spritz
fläſchchen getroſt in den Mund und
ſauge kräftig a

n

der Spitze, um die ge
ſtörte pneumatiſche Funktion wieder in

Gang zu ſetzen und den Gaſt einen
Hauch deines Odems verſpüren zu laſſen.
Nur noch einige Pudertupfe, ein dis
kretes Nachfächeln, und die Gerüſte
können abgebaut werden. Dankbar be
grüßt e

s der Gaſt, wenn d
u

hierbei
auch ſeiner Augen gedenkſt und ihnen
mit ſchalkhaft hineingewiſchter Serviette
einige Tränenperlen entlockſt. Iſt ſeine
Lippe mit einem Schnurrbart beſchwert,

ſo befreie ſi
e von der Laſt, indem du

unter der Vorſpiegelung des Kämmens
und Bürſtens möglichſt viel Haare aus
reißeſt. Denn die ſymmetriſchen Teile
des Schnurrbarts bilden eine Gleichung,
und jede Gleichung führt den Kundigen
dahin, daß e

r Wurzeln auszieht.
Damit biſt du fertig und kannſt dich dem
nächſten Gaſte zuwenden, der bereits
ſeit einer halben Stunde mit inniger
Anteilnahme dein Wirken verfolgt hat;
dieſes Wirken, das der modernen Zivili
ſation die feinſte Blüte verleiht und den
Menſchen recht eigentlich zum Menſchen
macht. Roh, ſtruppig und ungehobelt
wie ein Troglodyte der Diluvialzeit be
tritt er deinen Laden, um ihn in roman
tiſcher Verklärung als ein Adonis zu ver
laſſen. Nach dem Prinzip der ewigen
Wiederkunft wird e
r unter deinen Hän
den dreihundertfünfundſechzigmal im
Jahre neugeboren. Der Menſchheit
Würde iſ

t in deine Hand gegeben, be
wahre ſie! Dieſer Mahnruf deines Vor
mundes, mein lieber Zebedäus, wird
geſtützt durch Schiller, der unſer aller
Vormund iſ

t und in dieſem Amt die
Sentenz gefunden hat:

Im Fleiß kann dich die Biene meiſtern,
In der Geſchicklichkeit ein Wurm

d
e
n

Äereln,
Doch ein Geſicht mit Seifenſchaum bekleiſtern,
Raſieren, Menſch, kannſt d

u allein!
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Erinnerung an
Sedan

(Nach Amateurphotogra

phien von V. Hämmerle in
Dornbirn)

De hübſchen Aufnahmen, die ein

Liebhaber der photo
graphiſchen Kunſt in
Sedan gemacht und uns

zur Verfügung geſtellt

hat, bilden in ihrer Ge
ſamtheit eine intereſ
ſante Erinnerung an jene

welthiſtoriſchen erſten

Septembertage des Jah
res 1870, in denen der
Ausgang des Deutſch

Franzöſiſchen Krieges in
der kleinen Feſtung an

der Maas entſchieden
wurde.

Wir ſehen da das
Kriegerdenkmal auf dem

Friedhof in Bazeilles,

> - - - - -

Weberhäuschen in Donchery

OOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooog

- - -

Das Schlößchen Bellevue zwiſchen Donchery und Sedan,
in dem die Kapitulation von Sedan unterzeichnet wurde

mit dem Beinhaus, in
dem die Reſte von ins
geſamt 2000 Bayern,

Sachſen und Franzoſen
ruhen; das einzige von
dem furchtbar umkämpf

ten Orte noch ſtehende
Haus aus jener Zeit, in
dem noch jetzt die Wand
uhr, mit einem Gewehr
ſchuß quer durch das Ziſ
ferblatt, auf halb zwölf
ſteht – um zwölf Uhr
wurde das Gebäude von

den Bayern erſtürmt.
An der Stelle des fran
zöſiſchen Kriegerdenk

mals erwartete Napo
leon, innerlich gebrochen,

Bismarck zur Unter
redung; in dem Weber
häuschen in Donchery
fand die Beſprechung

zwiſchen dem Kanzler und
dem beſiegten Kaiſer
am frühen Morgen des

-
2. September 1870 ſtatt.

Die Webersfrau Fournaiſe-Liban Und noch lebt dieWebers

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Maiſon „Dernière Cartouche“, das einzige in Das franzöſiſche Kriegerdenkmal
Bazeilles ſtehengebliebene Haus in Sedan

frau, Madame Fournaiſe, die eines ihrer lich bedeutſame Stelldichein zur Ver
Zimmerchen damals für jenes geſchicht- fügung ſtellte. Kn.

- - - - - - - -

von Bazeilles (Beinhaus)
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8
Das Bayerndenkmal auf dem Friedhof Das Kriegerdenkmal mit Oſſarium Z

O
O
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Es zogen drei Burſchen wohl über den Rhein #
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Bronzegruppe von Clemens Buſch er
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(Aus der Großen Kunſtausſtellung Düſſeldorf 1913) #
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Bonaparte in Brienne

Die Jugend großer Männer
Von

Max

D Kindheit deutet den Mann an, wie
der Morgen den Tag andeutet.“

Man könnte, was Milton in dieſem Ver
gleich ſagen will, etwa ſo definieren: die
Eigenheiten eines Menſchen, ſeine Fehler,
Tugenden, Empfindungen, Schwächen
und Neigungen, insbeſondere aber die
Triebkräfte ſeines Handelns ſind in –
wenn auch noch geringem Grade– ſchon
in der Jugend vorhanden. Die Jahre
der Entwicklung meißeln dieſe Züge
ſchärfer heraus. Doch erſt das Leben
und die berufliche Tätigkeit geben ihnen
den letzten Schliff, unter dem ſi
e dann

in das Bewußtſein andrer hinübergehen.
Natürlich iſ

t

e
s

von elementarer Be
Arena 1913/14 Heft 2

Krell

deutung, welchen Einflüſſen die Ent
wicklungsperiode unterworfen iſt, nicht
zuletzt: welche Menſchen Einfluß auf die
Charakterbildung gewinnen, das ſind
Eltern, Verwandte, Kameraden, Lehrer.
Jean Paul ſchreibt in Levana: „Für das
Kind iſt die wichtigſte Lebensära die der
erſten Jahre, in denen e

s

ſich durch die
Geſellſchaft andrer zu färben und zu

modeln beginnt.“ Aber dann weiter:
„Jeder neue Erzieher richtet weniger als
ſein Vorgänger aus, bis ſchließlich, wenn
wir das ganze Leben als eine Schule be
trachten, ein Weltumſegler durch alle
Nationen, die er ſieht, weniger beeinflußt
wird als durch ſeine Amme.“ Alſo: das

16
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Kind ſchält aus der ungeheuren Fülle von
Eindrücken, die es namentlich in den
erſten Jahren zu bewältigen hat, das
heraus, was mit ſeinem Weſen harmo
niert, und ſtößt alles andre ab. Je mehr
das Kind zum Menſchen reift, deſto be
wußter ſpielt ſich dieſer Vorgang ab.
Stets bleibt die Eigenart, im guten wie
im ſchlechten Sinne, maßgebend. Es
wäre gewiß intereſſant, dies an normalen
Lebensläufen zu illuſtrieren. Aber gerade
dieſe entziehen ſich, als in der Tiefe der
Allgemeinheit verborgen, unſrer detail
lierten Kenntnis; höchſtens der Arzt oder
der Seelſorger gewinnt einmal zufällig
Einblick. Wir müſſen als Beiſpiele ſchon
jene Lebensläufe heranziehen, die durch
außerordentliche Ereigniſſe, Tatſachen und
Leiſtungen über die Abermillionen ihrer
irdiſchen Umgebung hinausragen.
Eine gewiſſe Kategorie von Männern

weiſt bereits während der Jugend eine ſo
ausgeſprochen mannliche Weſensart auf,
daß man im Hinblick auf das ganze Leben
meinen könnte, das ſeien niemalsKnaben
geweſen. Man wird ſich hier Napoleons I.
erinnern. Das natürliche, ungezwungene
Weſen der frohen Knabenjahre hat er nie
gezeigt, was ſeine Unbeliebtheit bei den
Kameraden in der Militärſchule zu
Brienne erklärlich macht. Rauh, trotzig,
eigenwillig, unzufrieden wird er geſchil
dert; und doch müſſen ſeine Lehrer an
erkennen, daß ein ſtarker, triebkräftiger
Kern in ihm beſchloſſen liege und daß den
Knaben eine große Willenskraft beſeele,
die, auf hohe Ziele gewieſen und von ge
ſunden Ideen geleitet, wohl Außer
gewöhnliches erringen könnte. Wir
dürfen freilich bei Erwähnung von Napo
leons unkindlichen Temperamenten nicht
außer acht laſſen, daß er einer den Fran
oſen wenig befreundeten Nation entje war, ſich infolgedeſſen in der
franzöſiſchen Militärſchule völlig unglück
lich fühlte und unter Hänſeleien und
mutwilligen Scherzen ſeiner Kameraden
viel zu leiden hatte. Oft hat er deswegen
ſeine Eltern mit beweglichen Klagen be
ſtürmt, ihn aus der verhaßten Umgebung
herauszunehmen.
Auch Graf Moltke iſ
t

nie eigentlich
jung geweſen. Lebensernſt und Ent
behrungen griffen zu früh in ſeine Kinder
ſpiele und prägten jene verſchloſſene
Natur, die die Geſchichte kennt. Ferner
die beiden engliſchen Kriegshelden Nelſon

und der Herzog Wellington. Auch Wel
lington wuchs in einer fremden Um
gebung, in der Militärſchule zu Angers
heran, doch wußte e

r

ſich den Verhält
niſſen geſchickter anzupaſſen als der Knabe
von Ajaccio, der Zeit ſeines Lebens in

perſönlichen und praktiſchen Dingen un
geſchickt blieb. Wellingtons männliche
Art offenbarte ſich früh in ſeinem geraden,
offenen Sinn, in ſeinem Stolz. Was
freilich nicht hinderte, daß e

r träge, faul
und darum auch unbeliebt bei ſeinen
Vorgeſetzten war. Er neigte allem andern
eher zu als einer ordnungsgemäßen Ent
wicklung. So iſ

t

e
r

ein Beiſpiel jener
Männer, die das Fiasko der Lehrjahre
durch entſcheidende Taten im Lebens
zenit wieder wettmachten.
Knaben, die einen ausgeprägten krie

geriſchen Sinn haben, ſind gewiß nicht
ſelten. Eigentlich gehört das Kriegeriſche
ſogar zum Naturell des Knaben. Die
Gefahr liegt daher nahe, eine im Weſen
des Geſchlechts wurzelnde Eigenart be
ſonders auffällig zu finden, ſobald e

s

ſich

um einen ſpäteren Feldherrn handelt.
Markanter ſind daher die Fälle, in denen
ſich wiſſenſchaftliche oder künſtleriſche
Fähigkeiten frühzeitig offenbarten. Ein
großer Prozentſatz dieſer Fälle ſplittert
freilich in der Reifezeit ab. Die Phäno
mene der Talente löſen ſich in nichts
auf. Übrig bleiben allein jene Exiſtenzen
abgeſtorbener Wunderkinder, Menſchen,
die nicht hielten, was ihre Veranlagungen
verſprachen. Die meiſten dieſer traurigen
Erſcheinungen ſind unſerm Bewußtſein
wieder entſchwunden. Die hingegen, die
die Hoffnungen auf ihre Talente erfüllen
konnten, ſtehen unter den erſten ihrer
Fachgenoſſen.

Die deutlichſten Beweiſe finden ſich hier
an muſikaliſchen Wunderkindern. Denn
von allen künſtleriſchen Neigungen hat ſich
die zur Muſik noch immer am eheſten
geäußert. Händel, Haydn, Mozart, Men
delsſohn ſind klaſſiſche Beiſpiele; und
unter den mehr reproduktiv als produktiv
fähigen: Saraſate ſowie die jüngeren
Kubelik, Hubermann, Elman, Veczy.
Man entſinnt ſich der reizenden Epiſode
aus Händels Jugend, in der allen elter
lichen Verboten und Gegenmaßregeln
zum Trotz der ſehnſüchtige Drang des
Knaben zur Muſik doch ſiegreich hervor
brach; oder der Erzählung, daß das Kind
Chopin durch ſeine grandioſen Improvi
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ſationen ſchon Freunde und Kameraden weichherzigen, gutmütigen Naturen. Auch
erſchütterte. an Oliver Goldſmith, der den „Land
Beide, Händel und Chopin, zählen zur prediger von Wakefield“ ſchrieb, und an
Gegenkategorie der Erſtgenannten. Sie die Seefahrer Francis Drake und Walter

-0-0-0–0–?

Der junge Mozart mit ſeinem Vater und ſeiner Schweſter
Nach einem zeitgenöſſiſchen Kupfer

ºben zeitlebens einen kindlichen Weſens- Ä iſ
t

hier zu erinnern. Man ſtelle

Ä bewahrt, durch Mannes- und Alters- ſich Molière, Frankreichs großen Ko

Ä Ähts von ihrer Naivität verloren. mödiendichter, als einen mutwilligenÄgter findet ſich dies noch b
e
i

Knaben vor. Geht das? Nein, es will
Äºwain, dem populären amerikani- nicht gelingen. Molières Natur war im

chen Humoriſten, und bei Franz Liſzt, Mannesalter ſo weich, ſo gütig, ergeben
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Der junge Linné.

in Widrigkeiten und Intrigen, edel und
vornehm in jedem Augenblick, daß wir
von ſeiner Jugend verlangen, ſie darf ihn
uns nicht anders zeigen. Und ſo wird es

uns ganz natürlich erſcheinen, daß er dem
Vater, der Tapezierer des Königs war,
und der Mutter, die einen Trödelladen
beſaß, recht fleißig zur Hand ging und in

allen Dingen das war, was wir „brav“
nennen. Oder vermögen wir uns Joſeph
von Eichendorff als– ſagen wir einmal
die gerngebrauchte Erklärung für Junge–
Bengel denken? Schwerlich. Seine
ſinnige, verträumte Art, die aus den
Poren ſeiner Verſe und Proſa ſchimmert,
paßt nur zu einer ſtillen, ebenſo ver
ſonnenen Knabenzeit. Und in ihr liegt
auch der prägnanteſte Weſenszug be
gründet, ſeine Religioſität, die ihre Wur
zeln in der frühzeitigen Lektüre des
Neuen Teſtaments hat.
Das Buch, das dichteriſche oder wiſſen
ſchaftliche Werk, ſpielt eine große Rolle

in der Jugend bedeutender Männer. Als

Nach R
.

P
.

Roux

Quinteſſenz aus Erfahrungen, Er
wägungen, Phantaſie und Wirklichkeit
vermag e
s

mindeſtens ebenſo ſtark wie
die Natur ſelbſt ein empfängliches Ge
müt zu beeinfluſſen. In erſter Linie das
biographiſche Buch. „Die beſte Bio
graphie,“ ſo ſagte einmal Disraeli, „iſt
eine Wiedervereinigung mit dem menſch
lichen Daſein in deſſen vortrefflichſtem
Zuſtand.“ Die Biographie gibt das Ich
konzentriert und doch vielſeitig und iſ

t

ein Wegweiſer zu jenen beſſeren, reineren
Höhen, auf denen die Großen wandeln.
Aber ſelbſt die ehrliche, anſpruchsloſe
Lebensbeſchreibung oder Erinnerungs
ſammlung eines ſchlichten Menſchen erhebt
und drängt das jugendliche Gemüt zur
Selbſterkenntnis. Kügelgens „Jugend
erinnerungen eines alten Mannes“ dürfen
hier nicht vergeſſen werden. Aus der
klaſſiſchen Literatur haben vornehmlich
Plutarchs Lebensbeſchreibungen tiefen
Einfluß gewonnen, Montaigne, Napo
leon I.

,

Schiller, Benjamin Franklin
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Watts erſtes Experiment mit dem Keſſel.

ſchöpften früh Ä. und Seelenkundedaraus. Alfieri hat ſie ſeit ſeinen Jugend
jahren mehr als ſechsmal geleſen. „Mit
Geſchrei, mit Tränen und einer ſolchen
Aufregung, daß ic

h

faſt verrückt wurde.

S
o

o
ft

ic
h

einen der edeln Züge dieſer

Äen Männer las, geriet ic
h

in eine ſolche
Bewegung, daß ic

h

nicht ſitzenbleiben
onnte.“ Von SirWilliam Napier erzählt
Ämuel Smiles im „Charakter“, daß der
Plutarch zu ſeinen Lieblingsbüchern ge
Wºrte, a

ls

e
r noch Knabe war. „Seine

Äºle o
g

hier frühzeitig eine leidenſchaft
Äewunderung für d

ie Helden des

d erºms
ein, und ſein Einfüß hat mit

Ä Äldung ſeines Charakters wie mitÄchtung, d
ie ſein Leben nahm, ohne*Ä zu tun.“

ÄPºleon war von Jugend auf ein
Äger Leſej Hjer Virgil, Taſſo,Ä Erzählungen der Weltliteratur,Ähe, theologiſche, juriſtiſche, matheÄ Schriften las er mit gleichem

e
r

u
n
d

m
it

gleicher Aufnahmefähigkeit

Nach einem Gemälde von Marcus Stone

Die Erinnerung an einen Paſſus aus
Milton, den er in ſeiner Frühzeit geleſen,

Ä ihm– ſo erzählt er auf Elba ſeinemegleiter Colin – den Sieg von Auſter
litz verſchafft. Es handelte ſich um „einen
Kunſtgriff Satans im Kampf gegen den
Himmel“.
Der Knabe Schiller wurde durch Shake
ſpeares Dramen in Ekſtaſe verſetzt und
ſah ihren Schöpfer als Wegweiſer ſeines
Lebens an. Goethe hat erklärt, daß
Goldſmiths „Landprediger von Wake
field“ entſcheidenden Einfluß auf ſeine
Entwicklungsjahre ausgeübt habe. La
fontaine war als Knabe auffallend faul.
Eine Ode von Malesherbes bewirkte den
plötzlichen Umſchwung in ihm. Pope
kannte als Schüler nichts Entzückenderes,
Hinreißenderes als den „Homer“ von
Ogiloy, was vermutlich Anlaß ward, daß

e
r

den Engländern auch die „Ilias“ ſchrieb.
Beiſpiele ließen ſich in Unzahl aneinander
UEI)E11.

lutarch hat in ſeinen wunderbar
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Der junge Sir Walter Raleigh. Von Millais

plaſtiſchen Biographien gezeigt, worin
die Anziehungskraft großer Männer be
gründet liegt. Nämlich: „Nicht ſowohl in
dem, was ſi

e tun, als in dem, was ſi
e

ſind.“ Genauer noch: was und wie ſi
e

ſind. Plutarch zeichnete in ſeine bio
graphiſchen Bilder ſehr ſorgfältig kleine,
belanglos erſcheinende Einzelheiten
ein, Außerlichkeiten, ſelbſt körperliche

Schwächen. Heute, in einer Zeit, die den
pſychologiſchenÄ gern
nachgeht, werden wir es als ſelbſtverſtänd
lich empfinden, daß Gebrechen auf die
Entwicklung des Kindes großen Einfluß
haben.
Walter Scott verrenkte ſich als Knabe
den Fuß. Später, als ſein Sohn in die
Armee treten wollte, ſchrieb er: „Ich
habe kein Recht, eine Wahl zu bekämpfen,
die ich ſelbſt getroffen haben würde, wenn
meine Lahmheit mich nicht gehindert
hätte.“ Was natürlich zur Folge gehabt

hätte, daß weder „Ivanhoe“, noch „Kenil
worth“, noch „Quentin Durward“ ge
ſchrieben worden wären. Byron hatte
viel mehr Anlage zum Dandy als zum
Poeten; ſein lahmer Fuß hat ihm jedoch
Launen und Verbitterung bereitet und
ſchließlich jener ſtillen Beſchäftigung ent
gegengeführt, die ihn berühmt machte.
Prinz Eugen, „der edle Ritter“, war
ein ſchwächliches Kind, weshalb man ihn
zum Geiſtlichen machen wollte. Die
Studienzeit aber benutzte e

r,

um die
Wiſſenſchaften des Krieges zu betreiben.
So ward aus dem „Kleinen“ der Sieger
von Turin und Malplaquet.
Endlich ſe

i

noch kurz des Einfluſſes ge
dacht, den die Mütter auf das Werden
unſrer Großen hatten und haben. In der
Hand der Mütter liegt der bedeutendſte
Abſchnitt der Erziehung. Die Mütter
belehren durch Beiſpiel und Anweiſung,
wie ſpäter Erzieher oder Lehrer. Aber
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nur die Mütter geben der Seele des
Kindes die Tiefe und dem Suchen nach
ſittlichem Halt die erſte Stütze. An dem
unglücklichen Chriſtian Dietrich Grabbe
beweiſt ſich, wie unſelig der Einfluß einer
ſchlechten Mutter wirken kann. Lamar
tine wurde durch die falſche Erziehung
ſeiner Mutter zur Sentimentalität ge
drängt, die ſeinem Weſen urſprünglich
nicht eigen geweſen war.
Das berühmteſte Beiſpiel einer tüchti
gen, geiſtesſtarken Mutter bleibt für alle
Zeiten Frau Aja, Goethes Mutter. Aber
auch Schiller dankt der ſeinen die Rich
tung „ſeiner Seele und ſeines Charakters“.
Bismarck empfing von ſeiner Mutter den
Sinn für Patriotismus, für Fleiß und
Ehrgeiz. Lätitia Buonaparte ſtärkte in

ihrem großen Sohn Willenskraft und
Eifer. Und von den Müttern Waſhing
tons, Cromwells und Wellingtons iſ

t

dasſelbe zu berichten.
Letzten Endes gipfelt der mütterliche
Einfluß in der „Macht des Daheims“.
Das häusliche Leben, das organiſch dem
ſozialen zugrunde liegt, iſ

t

die gediegenſte

Schule des Kindes. Hier wird ſein Cha
rakter recht eigentlich geformt, gebildet
und mit Zügen verſehen, die im ſpäteren
öffentlichen Leben wohl verblaſſen, nie
aber ganz verwiſchen können. Der große
Mann, der ſich durch den Strudel des
Weltlebens auf eine Höhe gerettet hat,
wird dieſe Züge am ſtärkſten bewahren
und in ihnen der Mutter ein Stolz und
ein Dank ſein.

Leſſing als Knabe (rechts)
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- 9 Ä
Seelieder

Y &

Von Hans Böhm

I

Um die träumeriſche Welle Vieles ging, was du beſeſſen,
Spielt Erinnerung, Bliebeſt dennoch treu.
Dunkelblitzende Libelle, . Was da war, iſt nicht vergeſſen,
Glüht Erinnerung. Und du fühlſt es neu.

Fließe, Welle, laß mich fluten
Weit in Strom und Meer. z

Altes Glück und neue Gluten,
Und ich bin nicht mehr.

II
Durch die Flut, die grüne Flut #

Zieht ein Schiff die breite Fächerſpur,
Sanft verſchwellend . . . Eine Weile nur,
Und der Spiegel ruht.

Du ſo ſchön, du ſo gut –
Wie dein Bild durch meine Seele fuhr
Schwellend, ſchwindend!– Eine Weile nur,
Und der Spiegel ruht.

Solang
Von Lovize L ab é

Solang mein Aug' noch Tränen finden kann
Und das mit dir verlorne Glück beweinen,
Solang mein Lied ſich noch mit Seufzern einen z

Und meine Stimme dich beklagen kann –
Ä
.

Solang ich noch die Saiten rühren kann,
Die wie von ſelbſt dein Lob zu ſingen ſcheinen,
Solang mein Geiſt von dir noch Gutes meinen,
Dein denkend ſich zufriedengeben kann –
Solange wünſch' ich mir noch nicht zu ſterben!
Doch wenn vertrocknet meines Auges Quell,
Der Ton verhallt, die Leier liegt in Scherben,
Und wenn mein Geiſt nicht deiner mehr gedachte–
Dann will den Tod ich bitten, daß e

r

ſchnell º

Mir klarſten Tag mit Finſternis umnachte!
(Überſetzt von Alfred Friedmann) z
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JTHAKA,

Die

-

eimat d
e
s

Odysseus
(Mit acht Jlluſtrationen nach photographiſchen Originalaufnahmen des Verfaſſers)

Odyſſee, Geſang IX, Vers 19–28:
„Ich bin Odyſſeus, Laertes' Sohn, durch

mancherlei Klugheit
Unter den Menſchen bekannt; und mein

Ruhm erreichet den Himmel.
Ithakas ſonnige vÄ meine Heimat. ..Rauh iſ

t dieſe, doch nähret ſie rüſtige
Männer; und wahrlich,

Süßer als Vaterland iſ
t

nichts auf Erden

zu finden!“

NÄ lag auf meinem Geiſt der Abglanz klaſſiſcher Herrlichkeit, die ic
h

geſchaut. Meine Gedanken konnten ſich
nicht trennen von dieſen Bildern. Doch
unaufhörlich arbeitete die Maſchine und
trieb das Schiff vorwärts. Raſtlos durch
ſchnitt der Dampfer die Wellen. Das
Feſtland entfernte ſich. Immer wieder
erſchienen neue Inſelchen. Bald neigte
ſich der Tag zur Rüſte, umhüllte mit
feinen Dunſtſchleiern die Küſten. Die
Sonne verſank. Die Abendröte ſchickte
ihre Strahlenbüſchel. Flüſſiges Gold
ſchwamm auf den tiefblauen Fluten,
deren Schaumkronen ſich in blutrotem
Feuer brachen. Die Schatten der Nacht
jagten heran. Bald hier, bald dort
blitzten die Himmelslichter auf. Und
dann ſtrahlte und funkelte das Firma
ment in einer Pracht, als ſeien die zahl
loſen großen Sterne beſonders glänzend
geputzt und zurechtgemacht. Die Wogen
rauſchten und raunten ihr gleichmäßig
Lied. Und bald lag ic
h in meiner Koje

in tiefem Schlaf.

Es war am andern Morgen. Der
Stern verglimmte. Die dämmernde
Frühe hatte mit Roſenfingern die Erde
berührt. Die Sonne ging auf. Allein
ſtand ich an der Reling voll freudiger
Erwartung und atmete köſtliche Luft.
Tiefes Schweigen ringsum. Wie ein
Geſpenſt bewegte ſich das Schiff lautlos
weiter. Berge tauchten auf. In nächſter
Nähe erſchienen grüne Hügel. „Thiáki“
oder „Ithäké“ lag vor mir, die be
rühmteſte und am wenigſten beſuchte
Inſel Europas. Noch eine Wendung.
Ein Golf tat ſich auf. Ich war in der
Bucht von Mole. Jch umfuhr abermals
einen Berg und war plötzlich in einem
abgelegenen kleinen Buſen, in Wáthy,
dem ſchönſten Hafen der Welt. Mit
Staunen erkannte ich die Phorkysbucht,
eine Einfahrt, genau wie ſi

e

der Dichter
ſchildert. (Odyſſee, XIII, 93 bis 101.)
Ithaka war kein Traumgebilde mehr.
Es war greifbare holdeſte Wirklichkeit.
So oft war ic

h

a
n

der Inſel vorüber
gefahren. Stets war ſi

e mir aus der
Ferne wie ein ödes, unbewohntes Eiland
erſchienen. Nie hatte ic

h

vom Schiff
aus auch nur die Spur menſchlicher Be
hauſungen entdecken können. Und wie
war ich überraſcht, als ich dieſes idylliſche
Landſtädtchen ſah! Zählt es doch unter
faſt zwölftauſend Inſelbewohnern etwa
ſechstauſend Köpfe, unter einer durch
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Einfahrt in den Hafen

weg wohlhabenden, auffallend religiöſen
Bevölkerung ſogar Millionäre. Wie vor
Jahrtauſenden ſind die Ithakeſier kühne
Seefahrer. Ihre Heimat geht ihnen über
alles. Als Kaufleute und Fiſcher ziehen

ſi
e in die Ferne, um nach Jahren, reich

an Erfahrungen, mit erworbenem Ver
mögen zurückzukehren und im eignen
Häuschen mit eignem Weingärtchen das
Leben möglichſt angenehm zu be
ſchließen.
Mögen die Gelehrten darüber ſtreiten,

o
b

der greiſe Homer jemals die Inſel
geſehen, o

b

ſeine Ortsſchilderungen mit
der geographiſchen Wirklichkeit überein
ſtimmen, o

b Ithaka oder Leukas die
Heimat des Odyſſeus, für uns iſ

t und
bleibt Ithaka einſtweilen der geweihte
Boden, das Land der alten Heldenſage.
Hier wird ſi

e lebendig, die Überlieferung
einer längſt verſunkenen Menſchheits
epoche.

In einer einzigen Straße zog ſich das
Städtchen um den Golf. In dieſen
konnte kein Sturm ſeine erregten Wogen
ſchleudern. Ruhig, ohne Anker, an
Stricken lagen wie in homeriſcher Zeit
die wohlgebordeten Schiffe.
Unterdeſſen war der Dampfer immer
näher gekommen. Die Maſchine ſtoppte.

von Wáthy auf Ithaka

Raſſelnd fuhr das Eiſen in die Tiefe.
Das ſchwimmende Haus lag feſt. Ein
kleines Boot trug mich, den einzigen
ausländiſchen Paſſagier an Bord, zum
Ufer. Neugierig betrachteten mich die
wenigen Griechen am Hafenkai. In ihre
Weltabgeſchiedenheit drangen nur ſpär
lich die wenigen Nachrichten von draußen.
Für ſie war die Ankunft eines Fremden
ein Ereignis.
In einer Art „Xenodochion“, deſſen
Beſitzer alles mögliche, Wein, Früchte,
Eſſenzen, Fiſche, Mehl, Farben, Stricke,
Eiſen, Tuch in friſchem Durcheinander
verkaufte, fand ic

h gaſtliche Aufnahme.
Wie man mir ſagte, war ic

h

zurzeit der
einzige Fremde auf der Inſel. Deutſche
kommen faſt gar nicht, vereinzelt nur
Engländer und Amerikaner auf wenige
Tage, während e

s

der homerbegeiſterte
gelehrte öſterreichiſche Erzherzog Lud
wig Salvator fertigbrachte, über ein
Jahr mit ſeiner Jacht in dieſen Ge
wäſſern zu weilen.
Ein rieſengroßes Zimmer mit pracht
vollem Blick auf den Hafen der Stadt
nahm mich auf. Von Speiſe und Trank
erfriſcht, ſpazierte ich durch die Stadt
und ſtieg empor auf die umliegenden
Höhen. Da lag tief unten zu meinen
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Füßen der Phorkyshafen mit den „bei
den vorragenden, die Sturmflut draußen
haltenden Klippen“, wo die Phäaken
den heimkehrenden Odyſſeus ans Land
ſetzten (Odyſſee, XIII, 96 bis 101). Ganze
Berghänge waren mit Wein bebaut oder
mit Olivenhainen und Zypreſſen beſtan
den, während die Gipfel der Berge kahl
in den Himmel ragten. Wie Schachtel
häuschen klebten die weißen kleinen Ge
bäude am Ufer. Überall herrſchte be
ſcheidener Wohlſtand. Nicht ein Bettler
war mir begegnet. Alles lebt vomWein
bau, von dem in ganz Griechenland be
rühmten Ithakawein.
Stadt und Umgebung ſtreifte ich ab.
Der Tag war bald vergangen. Abends
erſchienen auf dem Korſo am Ufer die
Töchter des Landes, die „Enkelinnen der
Penelope“, deren Schönheit ſchon Schlie
mann rühmte. Arm in Arm und in
tänzelndem Schritt bewegten ſich die
Grazien. –
Mit meinem Pädi, dem braunen,
ſchlanken Stratós, der mit ſeinem feinen
Lockenkopf einem Telemach glich, wie
man ihn ſich nicht echter denken konnte,

beſtieg ic
h

a
n

einem Mittag die einzige
den Verkehr vermittelnde Dampfbar
kaſſe der Inſel und fuhr a

n

der Felſen
küſte entlang. Die weiße Privatjacht
eines amerikaniſchen Milliardärs ſegelte
gerade in den Hafen. In meiner Nuß
ſchale von Boot ſchwammen wir wohl
gemut an dem ſtolzen Schiff vorüber,
das wie ein Stück fremder Welt ſich in

dieſe klaſſiſche Landſchaft drängte.

Nach köſtlicher Fahrt landeten wir in

der Ortſchaft Kióni, inmitten einer groß
artigen Szenerie, die als ein ſmaragd
ſchimmernder Rahmen die Bucht um
ſchloß. Durch duftende Olivenwälder
wanderte ich mit meinem jugendlichen
Wegführer hinauf auf die Höhe. Alles
blühte und gedieh in erſtaunlicher Üppig
keit. Die ganze Luft war mit Wohl
gerüchen erfüllt.
„Thi thélis?“ (Was willſt du?) redete
mich plötzlich mein Kleiner an. „Ton
drómon is polis!“ (Den Weg nach Polis!)
entgegnete ich. „Málista, Kirie, afto
ine ho drómos is Stavrós!“ (Jawohl,
Herr, das iſ

t

der Weg nach Stavrós!)
verſetzte e

r wichtig und bewegte zur

- - - -T

- - - - - - -

Hafenpanorama von Wáthy, der Hauptſtadt von Ithaka
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griechiſchen Bejahung, gerade umgekehrt
wie bei uns, langſam und bedächtig
ſeitwärts den Kopf. Nach flottem Marſch
waren wir bald in Stavrós. Unter den
wenigen Steinhäuſern der Ortſchaft ent
deckten wir eine Weinſchenke, wo ic

h

das Nachtquartier beſtellte.
Es war bereits Abend, als ich zur ſtillen
Bucht von Po
lis hinabſtieg.
Hier war die
Stadt und der
Palaſt des
Odyſſeus,
„unter dem
Neion gele
gen“,überragt
von gewalti
gen Felsmaſ
ſen. Unglaub
lich verlaſſen
lag die ganze
Gegend. Nur
zwei Fiſcher

Inſel Kephallonia ab, die ſich als zarte
Konturen vom Horizont abzeichneten.
Wiederholte Ausgrabungen, die hier
oberhalb des Golfes in der Nähe des
Meeresſtrandes ſtattfanden, haben bis
heuteÄ keine Spuren
von Bedeutung gezeigt, die auf eine
mykeniſche Stadt hinweiſen könnten.

Trotzdem gibt

in Polis die
Wirklichkeit
auch dem Be
ſchauer ſofort
eine über
raſchende
Whnlichkeit
mit der geo
graphiſchen
Schilderung
Homers.Wäh
rend die einen,
wie Schlie
mann, ent
gegen der ho

kähne ſchau- meriſchen Be
kelten unten ſchreibung die
am Ufer, wäh- Stadt des
rend weit und Odyſſeus auf
breit ganze dem den Ha
zwei Häus- fen vonWáthy
chen zu ſehen überragenden
waren und all- Berg Aêtos
ein davon ſuchen, glau
Kunde gaben, ben die andern
daß in dieſer – und die
Einſamkeit Mehrheit
nochMenſchen neigt ſich wohl
wohnten. mit Recht die
Jch ließ mich ſer Anſicht zu
im Graſe nie- – ſie bei der
der.Einefeier- Ortſchaft
liche Ruhe Stavrós ober
umgab mich. halb der Bucht
Im Lorbeer- -

- -
von Polis ge

gebüſch ſan- Ein moderner Odyſſeus auf Ithaka funden zu ha
gen und zwit
ſcherten die Vögel. Ringsum blühte feurig
gelber Thymian. Wie Unkraut wuchs Ab
ſinth und Myrte. Deutlich erkannte ic

h ge
rade vor dem Golf das kleine Felſen
eiland Dhaskálio. Es war die Inſel
Aſtéris, wo die Freier dem heimkehren
den göttlichen Dulder auflauerten (Odyſ
ſee, IV, 844 bis 847). Die Bucht von
Polis, die noch heute nach Jahrtauſenden
den homeriſchen Namen „Stadt“ führt,
grenzten in der Ferne die Berge der

ben. Vormei
nem geiſtigen Auge tauchte wieder die
Pracht der antiken achäiſchen Königshöfe
auf. Ich war in Träumen verſunken. Die
Geiſter Homers wichen nicht von mir.
Während des überzog ſich der Horizont
mit violettfarbenen Schleiern. Der Abend
ſtern blitzte auf. Ich wanderte zurück zu

meinem Steinhäuschen.
Erwartungsvoll neugierig umringten
mich in dem Wirtsſtübchen der Schenke
Männer und Jünglinge, prächtige,
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ſchlanke Geſtalten mit gebräunten Ge
ſichtern und ſchwarzen Augen. „Is yjian
ssas!“ „Auf die Geſundheit!“ ertönte
es rund im Kreiſe. Und bald ertönten
von den Lippen der Griechen feurige
Lieder. Mit Entzücken lauſchte ic

h

dieſen
wundervoll mehrſtimmigen Weiſen, aus
denen die helleniſche Volksſeele ſo innig
redete. Bis
ſpät in die
Nacht ſangen

d
ie ſchmauſen

den und trin
kenden Itha
keſier, wäh
rend ich mich
zurückzog und
nebenan auf

Weizenfeldern reckten rieſige Feigen ihre
dicken grauen Aſte in den wie Seide
ſchimmernden Azur. Dazwiſchen ſtanden
Oliven und Zypreſſen, Mandel- und
Johannisbrotbäume, Orangen und Zitro
nen. Hier befand ſich das Landgut des
Laertes, „das ſchön gepflegte“ (Odyſſee,
XXIV, 205). Überraſchend war der Blick

auf das gegen
überliegende
Leukas. Nur
ſchwer trennte
ich mich von
dieſem herr
lichen Pan
orama. Dann
ging's zurück
nach Stavrós,

hartem Ruhe- und nach feier
lagerinerquik- lichem Ab
kenden Schlaf ſchied von un
verſank. In ſern Freun
der Frühe des den, die uns
nächſten Ta- noch lange
ges wanderte nachwinkten,

ic
h

mit mei- marſchierten
nem Pädi zum wir weiter auf
nahen ſchatti- dem Rücken
gen „Melány- der Berge, zu
dhro“, dem rück nach Wá
„Schwarz- thy. Bald war
waſſerquell“. die friedliche
Zwiſchen Fei- Bucht von Po
genund Wein- lismitſamt der
gärtchen klet- Inſel Aſtéris
terten wir zur unſern Blicken
„Schule des wieder ent
Homer“. Im ſchwunden. –
Waldesſchat- Am näch

te
n

erhoben ſten Morgen
ſich neben- weckten mich
Und überein- Glocken
ander mäch- ſchläge. Es

#

Fels- - - - war ein Feſt
00€. i- -

-

ſchen # Griechenknaben in den Zweigen eines Ölbaums Ä anj
ſtiegen wir Kirchlein. Nur
eine Steintreppe zu einer Felsplatte

mit kleinen Niſchen hinauf und kamen
auf eine geräumige Terraſſe und in

Mitten von Trümmern zu einer kleinen
Kapelle des heiligen Athanáſios. Weiter
Unterhalb fanden wir ein unterirdiſches
Duellhaus, einen uralten Brunnen
und e
in Felſengrab. Alles wies aufÄ antike Kultſtätte hin. Inmitten
von blühenden Weingärten und üppigen

wenige Gläubige waren zugegen, als ic
h

das Innere der Kapelle betrat. Kahl
und öde grinſte mich der ſaalartige

Raum an. Nur flüchtig feſſelte mein
Auge am Altar das mit Gold und Silber
überladen verzierte Chriſtusbild. Der
Gottesdienſt hatte noch nicht begonnen.

Die Zeit drängte. Ich mußte weiter.
Mit meinem Pädi und einem andern
Luſtrós, der mich durchaus begleiten
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Bucht von Polis

wollte, ging's zum nahen Friedhof. Dort
geſellte ſich mir noch ein ithakeſiſcherÄg zu, der ein tadelloſes Fran
zöſiſch ſprach. Er beſuchte, wie er mir
gleich zutraulich erzählte, die Seemanns
ſchule auf Ithaka, die Stiftung eines
ithakeſiſchen Millionärs, und war glücklich,
mir ſeine Sprachkenntniſſe zu zeigen.

Unter lauter Griechengräbern entdeckte

ich einen Fremdenhügel, der über und
über mit Efeu bewachſen war. Zu
meinem höchſten Erſtaunen erkannte ich
das Grab einer Deutſchen, die fern der
Heimat hier ihre letzte Ruheſtätte ge
funden hatte. Auf der Marmortafel las
ich die Worte: „Chriſtine Hamell. Ge
ſtorben am 22. Mai 1907.“ Niemand
wußte, woher ſi

e

ſtammte. Wie man
mir berichtete, war die etwa vierzig
jährige Dame auf ihrer Reiſe von einem
griechiſchen Dampfer ins Meer gefallen.
Das Schiff hatte ſeine Fahrt fortgeſetzt,
ohne daß jemand auch nur das geringſte
von dem Unglück bemerkt hätte. Erſt
nach zwei Tagen fand man die Leiche,
die die Wogen a
n

die Felſen von Ithaka
geſchwemmt hatten.
Unter dem lichtblauen Griechenhimmel

Ä der Weg bergauf durch prachtvollelwaldungen nnd Weinfelder. Trefflich

paßten hier die Worte, mit denen Athene
das Eiland rühmt (Odyſſee, XIII, 242
bis 247). Nach mehrſtündiger Wanderung
waren wir auf der Höhe des terraſſen
förmigen Felsplateaus. Wir ſtiegen
bergab und kamen in ein wildes Geröll
von Steinblöcken. Nur mit Mühe konnte

ic
h

den wie Ziegen gewandt ſpringenden
barfüßigen Jungen auf dem ſchmalen
Fußpfade folgen.
Nach gefährlicher Kletterei waren wir

in einer gähnenden Felsſchlucht, die der
Koraxfelſen überragte. Hier in der
grottenartigen Aushöhlung unterhalb
einer mächtigen Steinwand floß die
ſchwarze Quelle der Arethuſa. Hier
weideten die Schweine des Hirten Eu
maios, „reichlich Eicheln verzehrend und
trinkend vom dunkeln Waſſer“.
Auf ſteilem Pfad kamen wir zum
jenſeitigen Berghang, zum Hochfeld von
Marathiá. Überwältigend war das Pan
orama auf die umliegenden Inſeln und
Inſelchen, auf das leuchtende Meer und
das in der Ferne verſchwimmende Feſt
land mit dem Parnaß und dem ſchnee
ſchimmernden Pindus, während unten
an den tief einſchneidenden Felsſchluchten
ſich immer wieder von neuem die blauen
Wogen brachen, als könnten ſi

e

nicht
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innig genug die Inſel umarmen. Hier
war der Hof des Eumaios, der „an
weithin ſichtbarem Ort“ auf hohem
Felſen, „fernab von der Stadt“ lag,
wo Telemach landete, als er „vom
ſandigen Pylos im ſchwarzen Schiffe
zurückfuhr“.
Mir ſchwindelte faſt, als ich hinab
blickend die ſchroffen Berghänge ſah, und

ic
h war froh, als wir wieder auf unſern

breiten Fußweg zurückgekehrt waren.
Unter dem Geſang der Griechenknaben
wanderte ich ungefähr denſelben Weg,
den umgekehrt einſt Odyſſeus zum treuen
Sauhirten nahm. Blutrot verſank der
Sonnenball. In allen Regenbogenfarben
erſtrahlte der Himmel, als wir durch
Wald und Feld zurückſchritten zum
Städtchen, wo wir in ſpäter Stunde
unſer Heim aufſuchten.
Kaum graute der Tag, als ic

h

ſchon
wieder in aller Frühe mit Stratós,
meinem Führerjungen, aufbrach.
Diesmal war unſer Ziel die Nymphen
grotte. Nach beſchwerlichem Aufſtieg über
Klüfte und Steingeröll kamen wir zu

einer hoch über dem Meere gelegenen
Felswand. Durch einen mannshohen,
dreieckigen Schlitz betraten wir das

Innere einer Stalaktitenhöhle. Mein
Begleiter entzündete die mitgebrachten
Kerzen. Auf ſchlüpfrigen Stufen ſtiegen
wir hinab. In dem Halbdunkel, das uns
umgab, traf mich plötzlich von oben ein
Lichtſtrahl. Er kam durch einen ſchmalen
Felsſpalt. Durch ihn konnte kein Menſch
eindringen, dort konnten nur die un
ſterblichen Götter herabſchweben. In
den ſeltſamen Steingebilden der Wände
glaubte ich die Webſtühle der Nymphen,
Säulen mit herabhängenden Gewand
ſtücken, Krüge und Urnen zu erkennen,
wie ſi

e

die Phantaſie Homers, der
zweifellos hier geweilt hat, ſo poetiſch

zu ſchildern wußte (Odyſſee, XIII, 103
bis 112).
Nach dem Beſuch von „Kaſtro tu

Odyſſeós“, „der Burg des Odyſſeus“,
auf dem Berg Aêtos, deren ſchon von
weitem ſichtbare zyklopiſche Feſtungs
mauern und Steinruinen keineswegs als
vom Palaſt des Odyſſeus herrührend

zu betrachten ſind und nur wenig Be
merkenswertes boten, war ich am Abend
wieder in der Stadt und luſtwandelte
auf der breiten Straße. Sonderbarer
weiſe hatte ic

h nirgends ein Denkmal
von Homer oder Odyſſeus entdeckt,

Ein Olivenwald auf Ithaka
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Denkmal des engliſchen Gouverneurs Sir Thomas Maitland in Wáthy

denen doch die Inſel ihren Ruhm ver
dankt, wohl aber ſah ic

h

vor einem
winzig kleinen Poſtgebäude eine wenig
ſchöne Statue von Sir Maitland, dem
ehemaligen engliſchen Gouverneur der
Joniſchen Inſeln. Ich geſellte mich am
Ufer zu den zahlreichen Einwohnern von

-

-

Wáthy. Da ſaßen ſi
e wieder, unbeküm

mert um die Ereigniſſe der Welt und
uneingedenk des Wortes vom „Schaf
fen am ſauſenden Webſtuhl der Zeit“,
Zigaretten rauchend und Kaffee ſchlür
fend an den Tiſchen im Freien.

Otto Köhler

Grab einer Deutſchen auf Ithaka
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D Reichsgräfin von und zu Wittenhauſen kam aus dem Rentmeiſterhauſe,

und die blonde Komteſſe ging ſchräg über den Vorplatz des Schloſſes auf

d
ie Pferdeſtälle zu. Die Gräfin war groß und ſtattlich, außerordentlich einfach und

außerordentlich vornehm, die Komteſſe ſah aus wie ihr verjüngtes Ebenbild, mit
einem guten Schuß Sekt dazu.
„Wo gehſt d

u hin, Liſelotte?“ fragte die Gräfin.
„Bißchen reiten,“ antwortete die Komteſſe.
„Dann beeile dich aber! Annette ritt eben mit Albert ſchon durch die Allee!“
„Oh – ic

h

hole ſi
e

ſchon noch ein.“
Und damit verſchwand die ſchöne blonde Komteſſe im Stallgebäude.

E
s

dauerte eine ganze Weile, bis ſi
e wieder hervorkam, auf dem Rücken

„Verbrechers“, der tanzte und ſchnaubte. Kurz hinterm Rentmeiſterhauſe, am
Anfang der langen Schloßallee, begegneten der Reiterin zwei Jäger: ein alter,
ſehr ruppig ausſehender, und ein junger, ſehr ſchneidig und forſch gekleideter. Der
alte war der Graf, der junge ſein Leibjäger. Der Alte rief ſie an:
„Nanu? Wohin ſo allein?“
„Bißchen reiten,“ ſagte die blonde Komteſſe lakoniſch, während „Verbrecher“,
ungehalten über den Aufenthalt, pruſtend den Kopf aufwarf.
„Wo iſ

t

denn der Albert?“
„Schon voraus. Mit Annette. Ich reite ſchräg über den Kamp, dann hole ic

h

ſi
e

wieder ein. Adieu! – Hoppla!“
„Verbrecher“ ſetzte elegant über den Straßengraben und dann mit einem

mächtigen Satz über die nächſte Einfriedigung. Es ſah famos aus: das Vollblut im
ſchlanken Sprung mit der elaſtiſchen Jungmädelfigur im Sattel. Der Alte guckte

ih
r

ein Weilchen nach, befriedigt ſchmunzelnd: reiten konnte das Mädel, Deubel
auch! Und dann bog er ſeinerſeits in entgegengeſetzter Richtung auf den nächſten
Feldweg ein, neben ſich den Hund, fünf Schritt hinter ſich den Jäger.
Die blonde Komteſſe fegte in geſtrecktem Galopp über das weiche, herbſtlich kahl

gerupfte Weideland auf den rotgelben Waldſaum zu. Als ſi
e ihn erreicht hatte,

verhielt ſi
e plötzlich den Gaul, hob ſich im Sattel und ſpähte ſcharf über das Feld

am Ende der Schloßallee. Richtig: rechts, auf dem Heideweg trabte Annettes
Schimmel. Und reſpektvoll etwas dahinter Albert auf dem alten Pollux. Eben
bogen ſi

e in den Kiefernbuſch ein.
„Reitet ihr nur zu!“ ſagte die blonde Komteſſe zu ſich ſelber, als ſie „Verbrecher“

links herumwarf. Der hatte keine beſondere Luſt. Es hätte ihm beſſer gepaßt,
hinter dem Schimmel her über den Heideweg zu ſauſen. Aber es half ihm nichts.

E
r

mußte links herum, über den Bach und dann einen ſehr übeln Waldhang hinauf,

ohne Weg, ſchlüpfrig, mit vielen Baumwurzeln; dabei vergeht einem der Über
mut. Und dann ging's in weichem Trabe über einen ganz eng verwachſenen
Waldweg in weitem Bogen wieder dem Schloß zu.
Sonderbare Sache das! dachte „Verbrecher“, als e

r plötzlich auch noch in

Arena 1913/14 Heft 2 17
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Schritt fallen mußte. Nun hörte man nicht einmal mehr den Huf auf dem
weichen, dunkeln Waldboden; nur das Lederzeug quietſchte leiſe. Aber durch das
an dieſer Stelle etwas gelichtete Unterholz konnte man auf eine Brücke ſehen, die,

ein Endchen hinterm Schloßpark, zum Dorfe führte. Zwei Mädels lehnten am
Geländer, flachshaarig die eine, dunkel die andre. Davor ſtanden drei Burſchen
im bunten Soldatenrock, drehten unternehmend die Schnurrbärte und markierten
die Schneidigen: Manöverraſttag!

Die ſchöne blonde Komteſſe ließ den Gaul wieder ſchärfer ausgreifen, obwohl
man ſi

e

auch jetzt noch von der Brücke hätte bemerken können. (Aber d
a war

man mit ſich ſelber beſchäftigt.)

Ein halbverſchilfter Graben ſchloß das äußerſte Ende des weitläufigen Parks
vom Waldgehege ab, ein halbverſchilfter Graben und eine früher gewiß ſehr dichte,

nun aber altersſchwach und lückenhaft gewordene hohe Taxushecke. Es war der
älteſte und zugleich der am meiſten verwahrloſte Teil des Parks. Über die
Taxushecke lugten die Schnörkellinien eines ehemals ſehr zierlichen, koketten, nun
halb verfallenen, vermooſten Barockpavillons.
Die blonde Komteſſe prüfte ſorgfältig das Terrain, langſam am Graben

entlang reitend. Und dann hatte ſi
e gefunden, was ſi
e

ſuchte.

„Verbrecher“ ſetzte gehorſam über den Graben. Das tat er gern. Aber dann
mußte e

r

ſich durch eine Lücke in der Hecke quetſchen: das hielt er für ſehr unter
ſeiner Würde und begann zu begreifen, daß dies Ganze eine höchſt ordnungs
widrige und unſtandesgemäße Sache ſei. Als aber hinter der Taxushecke ſeine
Reiterin auch noch aus dem Sattel glitt und ihn zwiſchen Hecke und Pavillon
ganz kurz anband, ſo

,

als o
b

e
r

nicht ein durchaus legitimes Vollblut, ſondern
irgendeine zweifelhafte oder anrüchige Schmuggelware wäre, verfiel er in Em
pörung und beſchloß, ſich nun über gar nichts mehr zu wundern. Woran er recht tat.
Denn als die blonde Komteſſe, flink und gewandt durchs dicht verwachſene

Gebüſch ſchlüpfend, den Eingang dieſes einſamen und verlaſſenen Pavillons
erreichte, ſaß drinnen ſchon jemand. Um dieſe Stunde, a

n

dieſem Fleck, wohin
ſonſt nie ein Menſch kam, nicht einmal die alten Weiber, die das Unkraut aus den
Parkwegen rupften. Ein junger Menſch ſaß da, in Zivil, aber mit dem verräte
riſchen Streifen an der Stirn: ſchneeweiß bis da, wohin ſonſt der Mützenrand
reicht, und von d

a

a
b

ſcharf abgegrenzt ein dunkles, ſonngebranntes Rotbraun.
Die beiden Amoretten überm Pavilloneingang blinkten einander verſtohlen zu.
Sie waren grün von Moos und geſchwärzt vom Alter, und das an der rechten
Seite war eigentlich ein Invalide, denn im Laufe der Jahrhunderte war ihm
ein Bein abhanden gekommen. Aber das andre ſtreckte e

s triumphierend in die
herbſtlich klare, friſche Luft und fing mit der großen Zehe ein paar lang
wehende ſilberne Fäden auf, als Feſtwimpel: Hurra! Manöverraſttag!

Eine mächtige alte Kaſtanie ſchüttelte leiſe ihr ſchimmerndes Gold über das
halbzerfallene Gemäuer aus. Von weither – die verſchwiegene Stille noch
unterſtreichend – klang irgendein Hornſignal, nicht grell und ſchmetternd, ſondern
gedämpft und melodiös, wie ein fernes Poſthorn. – Und „Verbrecher“, als e

r für
die nächſte halbe Stunde nichts mehr ſah noch hörte, ergab ſich in ſein Schickſal
und verſuchte gelangweilt, o

b

man auch mit dem Gebiß im Maul die Bäume
anknabbern könnte.

Drei Jahre ſpäter

Die Gräfin, im ſchleppenden ſchwarzen Spitzenkleide, mit einer langen ſchlichten
Perlenkette als einzigem Schmuck, ſaß im Balkonzimmer. Vom Park her, durch
die halb offene Verandatür, drang mit der ſommerlichen Hitze betäubend ein
ſchmeichelnder Lindenduft herein, untermiſcht mit der Süßigkeit von tauſend
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roten, weißen und gelben Roſen. Aber die Gräfin machte ein kummervoll ſtrenges

Geſicht und ignorierte Park und Duft vollkommen. Sie zog ſeufzend die lange
Perlenſchnur durch die Finger: „Ach ja

,

Egon! Perlen bedeuten Tränen! Dieſe
Perlen brachteſt du mir, als Liſelotte geboren wurde –“
„Na – na– na, nimm's halb ſo tragiſch!“

Der Graf, im Jagdjöppchen, die Hände in den Rocktaſchen vergraben, ſtand an
der Balkontür und lugte ſeinerſeits in den blühenden Park hinaus mit einer
einigermaßen unbehaglichen und zwieſpältigen Miene.
„Ich muß ſagen,“ bemerkte e

r

nach einer kleinen Weile, „ich hätt's lieber
anderweitig eingerenkt. Der Junge gefiel mir im Grunde genommen gar nicht

ſo übel. Aber man kann doch ſeine Tochter nicht mit einem Herrn Erich Schmitz
verheiraten!“
„Eeegon!“ Die Gräfin faltete bei dem bloßen Gedanken entſetzt die

Hände. Und dann ſchlug ſie die Augen gen Himmel: „Und obendrein die Religion!

Ein Proteſtant! Lieber ſähe ic
h

doch meine Tochter auf dem Friedhofe!“
„Na –! Das 's nu Anſichtsſache!“
„Und daß Liſelotte das faſt drei Jahre verheimlichen konnte, das iſ

t

das

ſchlimmſte! Das bricht mir einfach das Herz. Das überlebe ich nicht!“
„Nun – nun– nun. Alles geht vorüber. Ich hätt's auch nicht hinter ihr geſucht.

Aber wer weiß, o
b

ich's nicht geradeſo gemacht hätte a
n ihrer Stelle –“

„Egon –!“
„Na ja. Beruhige dich doch; die Geſchichte iſt ja jetzt aus und zu Ende. Der

Kommandeur –“
An dieſer Stelle richtete ſich die Gräfin plötzlich ſteil und würdevoll auf.
Draußen auf dem Korridor klang ein leichter, kurzer Schritt. „Da kommt ſie!“ ſagte

ſi
e mit einem ungeheuren Seufzer.

Und der Reichsgraf von und zu Wittenhauſen warf noch einen verlorenen,
faſt bedauernden Blick auf die flammende Glut der Crimſon Rambler drüben an
den Tennisplätzen, ſtieß die Tür zu und drehte ſich dann um, faſt im ſelben Augen
blick, in dem ſeine Tochter Liſelotte das Zimmer betrat.
Da ſtand ſie. Raſſig, geſund, voll erblüht. Und ſah ihre Eltern voll offener Auf

lehnung an: Alſo, e
s ſcheint, ihr wißt e
s. Meinetwegen. Um ſo beſſer.

„Wir haben dich rufen laſſen, Liſelotte,“ fing die Gräfin an, „um dir zu ſagen,

wie tief d
u

deine Eltern durch dein unwürdiges, unqualifizierbares Benehmen
empört, betrübt und beleidigt haſt!“
„Hm– hm!“ machte Egon im Hintergrunde.
„Daß du ſo wenig Standesbewußtſein und Zurückhaltung gezeigt haſt, ſo

wenig religiöſes Pflichtgefühl, ſo wenig Achtung, ſo wenig Vertrauen zu deinen

Eltern und natürlichen Vorgeſetzten, das iſ
t

a
n

ſich traurig genug. Daß d
u

aber

auch noch deine Eltern, ihre beſte, ihre liebevollſte Fürſorge drei Jahre lang haſt
hintergehen können, daß d

u

dieſes unwürdige Verhältnis drei Jahre lang haſt
verheimlichen können –“
„Was blieb mir denn wohl andres übrig?“ unterbrach die ſchöne blonde

Komteſſe trotzig.

„Du empfindeſt alſo ſelber das Unpaſſende, Empörende deines Betragens.

Äun. Um ſo eher wirſt du einſehen, daß deine Eltern, die für dich verantwortlich
ſind, dieſem unhaltbaren Zuſtande ein Ende ſetzen mußten –“
Aber d
a fuhr die Komteſſe auf. Der ſchöne Kopf flog herriſch in den Nacken:

„Oho! Da muß ic
h

doch auch noch gefragt werden!“ ſagte ſi
e hochmütig.

"Daß ic
h

d
ie

Geſchichte verheimlicht habe, das war vielleicht ein Fehler, denn e
s

Ärfeige. Und deshalb will ich euch auch gerne um Entſchuldigung bitten. Aber
heiraten tu' ic
h

ihn doch. Was können wir denn dafür, daß e
r

Schmitz heißt und
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proteſtantiſch iſt! Und was liegt mir ſchon daran, wenn ic
h

Schmitz heiße! Ich
bin ja nicht der Majoratsherr!“
„Egon !“ Die Gräfin faltete vor Schreck die Hände und ſah ſich faſſungslos

um Hilfe um.
Aber Egon griff ſchon von ſelber ein.
„Nein, meine liebe Tochter,“ ſagte e

r ruhig, indes in einem Tone, der
Nachgiebigkeiten von vornherein ausſchloß, „Majoratsherr biſt du nicht. Aber
dieſen Klecks im Stammbaum dulde ich drum doch nicht.“
„Papa! Du biſt doch ſonſt liberaler!“
„Immer, wo e

s hingehört, meine liebe Tochter. Hier gehört e
s nicht hin!“

Eine kleine Stille entſtand. Die Eltern ſchauten ihre Tochter an; aber die Tochter
ſchaute ganz und gar nicht ihre Eltern an. Sie ſah vielmehr durch die blanke
Scheibe der Glastür irgendwo auf etwas ganz Fernes: ganz weit dort hinten,

faſt völlig verdeckt vom Grün des Parks, dort hinten tauchte ein winziges Eckchen
eines verſchnörkelten grauen Pavillondaches auf. Juſt auf dieſen winzigen grauen
Schnörkel guckte die Komteſſe, mit einem Geſicht, als wollte ſi

e ſagen: Redet ihr
nur immer zu!
Dann fing der Alte wieder an. Er räuſperte ſich und bemerkte mit Nachdruck:

„Das hat auch der Leutnant Schmitz bereits eingeſehen –“
„Das iſ

t

nicht wahr!“ (Der graue Dachſchnörkel wurde jählings losgelaſſen,

und die Augen blitzten den Alten an.)
„Bitte!?! – Das hat auch der Herr Leutnant Schmitz bereits eingeſehen,“ ſagte

ich. „Ich habe mit ihm und mit ſeinem Kommandeur geſprochen.“
„Hinter meinem Rücken !?“
Der Alte, hoch aufgerichtet, ſah ſein Fleiſch und Blut bloß ruhig an. Die

Komteſſe wurde langſam dunkelrot und ſenkte ſchuldbewußt die Augen; die
Gräfin aber rang entrüſtet ihre gefalteten Hände: „Und das ſagſt du! Du! Nach
dieſen drei Jahren!!!“
Es entſtand eine zweite Stille. Der ſtarke ſüße Duft der Linden und Roſen

erfüllte das ganze Zimmer wie eine zärtlich-dringliche Lockung, und das goldene

Sonnenlicht quoll in breiten, flimmernden Streifen ins Zimmer, trotz der auf
geſpannten Schutzjalouſien.

Dann ſagte der Alte – und ein ehrlich bedauernder Blick flog über ſeine
ſchöne Tochter:
„Leutnant Schmitz iſ

t

verſetzt. Die Garniſon werde ic
h

dir ſpäter ſagen. E
r

hat ſein Ehrenwort gegeben, daß e
r dir nicht mehr ſchreiben wird –“

„Papa –!“

„ – und ich erwarte von meiner Tochter, daß ſi
e

e
s dem jungen Mann nicht

unnütz ſchwer macht, ſein Ehrenwort zu halten!“
Diesmal ſagte die Komteſſe nichts mehr. Sie ſchlug bloß plötzlich beide Hände

vors Geſicht.
„Na – na– na, Kleine!“ Dem Alten wurde unbehaglich. „Es iſt mich ſelber

hart angekommen. Ich habe dich doch lieb! Aber es gibt nun mal Dinge, Dinge– die eben nicht ſein können. Komm mal her; ſo –. Nun weine doch nicht

ſo
,

das müſſen noch mehr Leute durchmachen! Zeig, daß du Raſſe haſt, beiß die
Zähne aufeinander!“
„Laß mich, Papa. Laß mich! Laß mich gehen – ic
h

muß allein ſein –“
Als die Komteſſe das Zimmer verlaſſen hatte, begann die Gräfin plötzlich eben

falls zu weinen. Der Alte drehte ſich zu ihr um: „Aber, liebe Annette?“
„Mon Dieu, lieber Egon, wie kommen nun gerade wir an ſo ſchreckliche

Sachen!“
Egon kniff die Augen zuſammen und äugte unter der Jalouſie her ein letztes
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Mal in die leuchtende Flut von roten Roſen hinaus. Und dann ſagte e
r,

halb
zu ſich ſelber: „Man kann Gott danken, daß e
s

noch ſo abgelaufen iſt.“
Und ganz zu ſich ſelber ſagte er: „Wenn ich der Leutnant Schmitz geweſen

wäre – Deubel auch!“ –
Dreißig Jahre ſpäter

Ein Stadthauszimmer. Außerordentlich vornehm, außerordentlich gediegen,
aber mit einem undefinierbar froſtigen Hauch von verſtecktem Phariſäertum.
Ein Mittelding zwiſchen Arbeitsraum und Salon, mit einem ſachlichen Diplomaten
ſchreibtiſch am Fenſter und einem geſchmackvoll, aber puritaniſch einfachen Teetiſch

in der Kaminecke.

Die blonde Komteſſe ſitzt am Schreibtiſch, groß, hager, aber immer noch mit
Spuren ehemaliger Schönheit. Ihr gegenüber, wohlbeleibt und milde lächelnd, der
Pfarrer des Kirchſpiels.

Die blonde Komteſſe legt die wohlgeformte Hand auf einen Pack peinlich
geordneter Papiere und ſeufzt mit zuſammengepreßten Lippen und hochgezogenen
Augenbrauen. Der Pfarrer ſeufzt hierauf ebenfalls, aber ohne ſein freundliches
Vollmondgeſicht im geringſten zu ändern, und etwas geſchäftsmäßig.

„Alſo dieſe unliebſame Angelegenheit wäre hiermit erledigt,“ bemerkt die
Komteſſe. „Und über die Suppenverteilungsſtelle werde ich mich mit der be
treffenden Vorſtandsdame verſtändigen. Bleibt nur noch das Aſyl. Wieviel
Aufnahmegeſuche liegen vor?“
„Zwei, gnädigſte Komteſſe. Eine davon iſ

t dringend. Die Katharina
Schrakamp –“
„Wie?! Die Katharina – Schrakamp –? Habe ic

h Sie recht verſtanden,
Herr Pfarrer?“
Der Pfarrer wiegt bedauerlich den Kopf und faltet die Hände überm Magen.
„Leider ja

,

Komteſſe, die Katharina Schrakamp.“

„Aber wie iſt's denn möglich! Das war doch ein ordentliches Mädchen aus
anſtändigem Hauſe!“
„Ja, ja

.

Das war ſie. Darum dachte ic
h

auch daran, ſi
e

zunächſt zu berück
ſichtigen. Sie hat ſich bisher geſchämt, ſich zu melden.“
„Nun, d

a

hatte ſi
e

vollkommen recht!“ Die Komteſſe ſchüttelt voll unwilliger
Mißbilligung den Kopf. „Die Katharina Schrakamp! Man verliert doch tat
ſächlich allmählich den Glauben a

n

die Menſchheit, Herr Pfarrer. Wenn ic
h

noch

zu einer einzigen Vertrauen hatte, dann war e
s dieſe. Ich bin, weiß Gott, peſſi

miſtiſch; aber daß wir die Katharina Schrakamp eines Tages ins Aſyl bekommen
würden, das hätte ic

h

mir denn doch nicht träumen laſſen. Wer iſt denn der Vater?“
„Ja, ja; wer wird wohl der Vater ſein?“
„Wie –! Nicht einmal das –?“
Der Pfarrer zieht die Schultern und die Augenbrauen hoch. „Es war im
Manöver, Komteſſe,“ ſagt e

r. „Sie war bei der Schweſter zu Beſuch auf dem
Lande. Aber man könnte vielleicht den Truppenteil ausfindig machen; möglicher

Weiſe gelingt e
s dann, ihn zu ermitteln.“

Die Komteſſe zieht mit augenaufſchlagendem Kopfſchütteln einen Notizblock
heran und macht ſich ſeufzend eine kurze Anmerkung. „Und die andre?“
„Ein Dienſtmädchen namens Babette Meier. Bei ihr iſt es ſchon das zweite

mal. Aber ſi
e

befindet ſich in ſehr bedürftigen Umſtänden und ſcheint chriſt
lichem Zuſpruch zugänglich zu ſein –“
Die Komteſſe notiert weiter und ſchreibt eine Adreſſe auf, die der Pfarrer ihr

nennt. Dann legt ſie den Stift nieder und lehnt ſich in den Stuhl zurück.
„Es wird tatſächlich immer ſchlimmer, Herr Pfarrer,“ bemerkt ſi

e klagend.



238 D>>>>> Leonore Nieſſen-Deiters: Die ſchöne blonde Komteſſe SSSSSSSSS

„Die Unſittlichkeit nimmt in einem zu erſchreckenden Maße zu. Faſt möchte man
die Hände in den Schoß legen. Im vergangenen Jahr hatten wir für das Aſyl
elf Anfragen. In dieſem Jahre ſind es nun bereits dreiundzwanzig. Iſt das
nicht geradezu erſchreckend?“

„Sollte es nicht vielleicht auch mit daran liegen, daß unſer Aſyl inzwiſchen
ſoviel bekannter geworden iſt?“ ſchlägt der Pfarrer vermittelnd vor.
„Nein, nein, lieber Herr Pfarrer.“ Die Komteſſe ſchüttelt energiſch den Kopf.
„Es liegt an der zunehmenden Unſittlichkeit unſrer modernen Zeit, daran liegt es!
Wo gibt es denn heutzutage noch Zurückhaltung und Sittſamkeit bei den jungen
Mädchen? Wo religiöſes Pflichtgefühl und Achtung vor den natürlichen Vor
geſetzten? Wo Vertrauen und Offenheit? Die beſte, die liebevollſte Fürſorge nutzt
gar nichts.“
„Komteſſe, ic

h fürchte, das iſ
t

ſchon ein recht altes Übel!“ ſeufzt der Pfarrer
mit milder Ergebenheit.

Aber die Komteſſe iſ
t

durchaus andrer Anſicht.

-

„Nein, Herr Pfarrer!“ ſagt ſi
e überlegen. „Es iſ
t

der Zug der Zeit, ic
h

verſichere Sie. Unſre Zeit iſt verderbt, ein wahrer Nährboden für Widerſetzlichkeit
und Unſittlichkeit. Daran liegt es!“
Und damit ſteht ſie auf, gemeſſen und mit etwas ſteifleinener Vornehmheit, und

begibt ſich an den Teetiſch.
An der Wand, gerade neben dem Teetiſch, hängt ein altes Aquarell aus dem

Ende der ſiebziger Jahre, peinlich ſäuberlich durchgeführt und minutiös getreu
wie eine Photographie. Es ſtellt die Seitenanſicht eines langgeſtreckten Landſitzes
dar: das Schloß mit vielen blitzenden Fenſterchen, den Park mit vielen zierlich
ausgezackten Baumgipfeln, winzige weiße Schwäne auf dem Waſſergraben. Wenn
man ganz genau hinſieht, findet man, hart am äußerſten Rande des Parkes und
gleich neben dem breiten Goldrahmen, der das Ganze mit kühler Vornehmheit ein
faßt, einen hellen Fleck: e

s iſ
t

etwas wie ein kleiner Pavillon, den der Maler ge
wiſſenhaft mit verewigt hat.
Aber niemand ſieht überhaupt hin, geſchweige denn ganz genau. Die Komteſſe

klingelt; der Pfarrer, mit der Selbſtverſtändlichkeit des häufigen Gaſtes, begibt ſich
gleichfalls a

n

den Teetiſch, der Diener erſcheint und verſorgt mit feierlicher Würde
erſt die Teemaſchine und dann die Herrſchaften. Und während die Komteſſe
gelaſſen Platz nimmt – gerade unter dem alten Aquarell mit dem Schloß und
dem Park und dem Waſſergraben und dem hellen Fleckchen neben dem Rahmen– greift ſie das Thema noch einmal auf:
„Und doch begreife ic

h

unſre heutigen jungen Mädchen nicht, Herr Pfarrer!“
bemerkt ſi

e mit einem vorwurfsvoll-nachdenklichen Blick auf den Notizblock auf
ihrem Schreibtiſch und einer ausdrucksvollen Betonung des Wortes „begreifen“.

Vielleicht wehte irgendein feiner ſüßer Duft von Roſen und Lindenblüten
von dem alten Aquarell her? Vielleicht rauſchte leiſe das Schilf des alten Waſſer
grabens? Vielleicht klang ein leiſes Hornſignal, melodiös wie ein fernes Poſthorn?
Jedenfalls bemerkte e

s

kein Menſch.
Der Pfarrer bedient ſich bedächtig mit Toaſt und mit Arrak; die Komteſſe

rührt in ihrer Teetaſſe. Und dann bemerkt ſi
e inbrünſtig und im Tone aufrich

tigſter Überzeugung:

„Denn zu meiner Zeit, Herr Pfarrer, zu meiner Zeit waren die jungen Mädchen
anders! Ganz, ganz anders!“

=SSZVN



Mia Lenz
-

Leo Arndt fec.

m Hof, den Mauertrümmer eng umfaſſen,

Da ſteht ein Brunnen, ſtumm und weltverlaſſen,
Mit fahlem Moos verbrämt und waſſerleer.
In tiefen Riſſen iſ

t

ſein Beckenrand zerſprungen,

Wnd daß er murmelnd Lieder einſt geſungen,

Weiß keine Menſchenſeele mehr.

Wild wuchert Gras. Die Sandſteinlöwen ſchauen
Mürriſch verſchlafen. Wnd um ihre Klauen
Zieht ſich der Spinnen Metzwerk hin und her.
Zuweilen hockt die Amſel ſcheu auf ſeinen Stufen
Wnd lockt und wirbt . . . Doch all ihr ſehnend Rufen
Erweckt den toten Brunnen nimmermehr . . .



Kommandobrücke und Kommandoturm eines modernen Schlachtſchiffes

Die blaue Adria am Donauſtrand
Von

Dr. Max Weinberg

(Mit zehn Abbildungen, davon fünf nach Zeichnungen von C. Pippich, Wien)

v

ber turmhohe Viadukte, kunſtvoll aus
geführte Felsgalerien und durch eine

Kette von Tunnels führt uns der Eilzug
in langen Schleifen über die Paßhöhe des
Semmerings, deſſen berühmte Überſchie
nung im Jahre 1854 die erſte Gebirgs
bahn der Welt bildete. Zwiſchen Nieder
öſterreich und der Steiermark gelegen, iſ
t

der Semmering mit ſeinen Villen und
Hotelanlagen nicht bloß der beliebteſte
Ausflug der Wiener und der die Kaiſer
ſtadt an der Donau beſuchenden Frem
den geworden, ſondern e

r

bildet auch
die wichtigſte Etappe auf dem Wege von

den Handels- und Induſtrieſtätten des
alten Kaiſerſtaates a

n die Küſten des
Adriatiſchen Meeres.
Hinter Nabreſina erblickt der nach dem
Süden fahrende Öſterreicher zuerſt ſein
Meer. Unweit davon, bei Optſchina,
einem Örtchen in der damals noch ganz
öden Karſtwüſte oberhalb Trieſt, ſah e

s

zum erſten Male auch Grillparzer vor
bald hundert Jahren. „Da lag e

s vor
uns, weit, blau und hell, und e

s war
das Meer,“ ſchreibt er 1819 in das Tage
buch ſeiner italieniſchen Reiſe. Er ſprang
aus dem Reiſewagen und verſenkte ſich
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Landhaus von Capodiſtria

in den Anblick, von dem er ſich gar nicht
trennen konnte: „Ich hatte mir das Meer
nämlich nicht ſo ſchön gedacht, nicht ſo
unbeſchreiblich ſchön. Wie es dalag, ein
holdes Mittelding zwiſchen einer grünen
wallenden Wieſe und dem ruhigen blauen
Himmel, ſo weich anzuſchauen, daß die
Sprache kein Wort hat, es zu bezeichnen,

ſo ſanft und mild, das ſtarre, ungebän
digte Element, wie eine beſänftigte Ge
liebte, die doppelt ſchön iſt, wenn ſi

e

gezürnt hat und getobt, und nun doppelt
hold den Teuren ſchmeichelnd und be
ſänftigend umfängt – ſo hatte ic

h

mir's
nie gedacht, und darum feſſelte e

s

mich

im höchſten Grade.“ Dichters Worte! –

–

Stadttor von Zara mit Markuslöwen; im Hintergrund die Rotunde
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Blick auf den großen Kanal und die Riva

Was ſeit Grillparzers Aufenthalt in der
öſterreichiſchen Hafenſtadt die Entwick
lung dieſes mächtigen Handelsemporiums
auf ſeine heutige Höhe und BedeutungÄ ließ, iſt wohl ausſchließlich die
inführung der damals noch in den
Kinderſchuhen ſteckenden Dampfſchiffahrt
an Stelle der alten Seglerei und der
Erſatz des Schaufelrades durch die
Reſſelſche Schraube.
„Will er mit der Schraube das Meer
anbohren?“ ſpotteten die Trieſtiner, als
im Jahre 1826 das erſte kleine Schiff
lein Joſef Reſſels, deſſen Schraube von
zwei Männern gedreht wurde, die Fluten
der Adria durchfurchte, und die Polizei
verbot bald darauf die weiteren Probe
fahrten.
Später wurde dem öſterreichiſchen Er
finder ein Standbild vor dem Wiener
Polytechnikum errichtet, denn erſt der
Nachwelt blieb e

s vorbehalten, ſeinen
Verdienſten um die Einführung des
Propellers, als des wichtigſten Faktors
für den modernen Seeverkehr, gerecht zu

werden. Zur Zeit Reſſels beſorgte ein
alter ſchadhafter Raddampfer den Dienſt
zwiſchen Trieſt und dem damals noch
öſterreichiſchen Venedig; heute laufen

wahre Dampferkoloſſe von Trieſt nach
allen Richtungen der Windroſe aus, von
denen der neue Dampfer „Wien“ des
öſterreichiſchen Lloyds wohl einer der im
poſanteſten iſt. Wer den Unterſchied
zwiſchen einſt und jetzt ermeſſen will,
leſe in Grillparzers Tagebüchern über
die Schreckniſſe der Fahrt und den un
angenehmen Aufenthalt während der
Nacht in der Kajüte des Trabakels,
welches die Trieſtiner dem langſam fah
renden Raddampfer meiſt vorzogen und
das auch unſer Dichter zur Überfahrt
nach Venedig benutzte, nachdem e

r das
Dampfboot verſäumt hatte.
Für die Kriegsmarine bedeutete die
Erfindung des Marinebeamten Reſſel
ebenſoviel wie die Einführung des Pan
zers. Kein Zweifel, daß die Reorgani
ſation der öſterreichiſchen Flotte unter
dem Marineoberkommandanten Erzherzog
Ferdinand Max, dem nachmaligen un
glücklichen Kaiſer von Mexiko, e

s war,
die Tegetthoffs Erfolg bei Helgoland
über die Dänen und ſeinen Seeſieg von
Liſſa über die erheblich ſtärkere italie
niſche Flotte ermöglichten. Die weiteren
Fortſchritte der öſterreichiſchen Marine,
die ſich an die Namen der Admirale
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Kloſterhof der Franziskaner in Trau mit Kreuzgang

Sterneck, Spaun und Graf Montecuccoli
nüpfen, gipfelten darin, daß als Zweck

d
e
r

Flotte nicht bloß allein der Schutz

d
e
r

heimiſchen Küſte gelten ſollte, ſon

d
e
r

ih
r

weitere Ziele geſteckt wurden.
Mit ihren Miſſionskreuzern dient ſi

e

d
e
r

Förderung des Seehandels, dem
Schutz der Staatsbürger in überſeeiſchen
Ländern, und ſi

e

unterſtützt die AufÄ beſtehender und den Ab
ſchluß neuer Handelsverträge.

A
ls

Großſtaat und Mittelmeermacht
ſchritt Öſterreich denn auch zum Bau
von Dreadnoughts, deren erſter, „Viribus
unitis“, ſchon im Jahre 1912 zur Flotte
toßen konnte, während noch drei weitere
ſolcher Schlachtſchiffungeheuer 1913 und
1914 vom Stapel gehen ſollen.
Seehandel und Kriegsflotte haben auch
den Zug aus dem Binnenlande a

n

d
ie

Küſte der Adria angeregt, neue und
günſtigere Eiſenbahnverbindungen ihn
mächtig gefördert. Wer noch vor an
derthalb Dezennien im Sommer a

n

die

üdlichen Geſtade der öſterreichiſchen

ri
a ging, wurde als Sonderling ver

acht. Heute genießen Tauſende und aber
Tauſende ihre ſommerlichen Ferien
wochen in den Seebädern Abbazia,

Lovrana, auf Luſſin, Veglia oder in dem
herrlichen Arbe auf der gleichnamigen
dalmatiniſchen Inſel, die von Fiume aus
mit flinken kleinen Dampfern leicht er
reichbar iſt. Mit ſeinen maleriſchen
Mauerreſten, Türmen und alten Palazzi

iſ
t Arbe ein wahres Schatzkäſtchen alt

venezianiſcher Gotik. Da iſt Rovigno an
der iſtrianiſchen Weſtküſte, in deſſen Nähe
San Pelagio, das Seehoſpiz der Stadt
Wien, liegt. Eine Muſterſchöpfung für
die kranken Kinder der ärmſten Groß
ſtadtleute, die unter Wiens berühmtem
Bürgermeiſter Dr. Lueger mit einem
Koſtenaufwand von 1800000 Kronen
ausgeſtaltet wurde und ein Heilungs
prozent der Kinder von achtzig auf
hundert ergibt. Whnlich Grado bei Trieſt.
Dieſes Badeparadies für groß und klein,
weil e

s wie der Lido einen prächtigen
Strand beſitzt, bietet durch Sonne, See
luft, Meerwaſſer und Sand mächtige
Heilfaktoren.
Wer in Grado den Blick gegen die
Lagunen richtet, erblickt im dämmrigen
Nebel den mächtigen Dom von Aquileja.
Heute ein armſeliges Neſt in der friauli
ſchen Ebene, war Aquileja einſt eine
beliebte Reſidenz römiſcher Cäſaren und
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ſpäter nach Rom einer der mächtigſten
Stützpunkte kirchlicher Macht. In ſeinem
Staatsmuſeum, das unter Leitung des
Archäologen Profeſſor Maionica ſteht,
ſind alle ausgegrabenen Schätze aus
römiſcher und der erſten Chriſtenzeit zu
ſehen, die der Boden Aquilejas in ſchier
unerſchöpflicher Ausbeute bietet. Ein

7-o–o-o-o-o--0--

Sollen wir von dem gewaltigen Amphi
theater in Pola, dem Palaſt des Dio
kletian in Spalato, von den Ausgrabungen
in Salona und dem ſtimmungsvollen
Kloſterhof der Franziskaner in Trau
ſprechen, die der Dalmatienfahrer auf
ſeiner Reiſe von Trieſt oder Fiume bis
nach Raguſa, der Perle Dalmatiens,

Dom mit kirchlicher Kunſt und Kampanile

Nachmittagsausflug mit einem Küſten
dampfer bringt uns von Grado nach Ca
podiſtria, deſſen altes Landhaus, einſt
der Palaſt der venezianiſchen Prätoren,
durch ſeine Spitzbogenſenſter, ſeine Zin
nen und vor der Faſſade vortretende
Treppe einen maleriſchen Anblick bietet.
Mehrere Erinnerungstafeln und Büſten,
darunter jene des nachmaligen Dogen
Pietro Gradenigo, eines Sohnes der
Stadt, ſchmücken die Faſſade.

genießt? Zu den bedeutendſten Bauten
Dalmatiens, an die große Zeit der
Republik Raguſa erinnernd, zählt der
Rektorenpalaſt. Nach Beſtimmung und
Ausſehen dem Dogenpalaſt in Venedig
ähnlich, fällt ſeine Erbauung in das Jahr
1388, doch brannte er wiederholt a

b
,

ſo daß e
r

ſeine heutige Geſtalt erſt Ende
des fünfzehnten Jahrhunderts durch
Michelozzi, einen Donatelloſchüler, e

r

hielt. Einzelne Teile des Palaſtes, eine



Polyphem am Geſtade der Adria
Steinplaſtik in der Wiener Adria-Ausſtellung von Moritz Rothberger (Wien)
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Phot. Kilophot, Wien

Rektorenpalaſt von Raguſa mit Kunſtausſtellung

--–
ilophot, WienPhot.K

Lloyddampfer „Wien“
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Perle der Profanarchitektur, ſollen noch
von dem zweiten Erbauer, dem berühm
ten Neapolitaner Baumeiſter Onofrio di
La Cava, herrühren, ſo eines der präch
tigen ſieben Säulenkapitelle der Loggia,
deren jedes ein andres Motiv be
handelt.

Für eine kurze Spanne von weni
gen Sommermonaten haben begeiſterte
Freunde der Adria viele von den
Schätzen der öſterreichiſchen Riviera,
auch was die Flora und Fauna des

Meeres betrifft, an die Ufer des Donau
ſtroms gebracht, wo ſi

e in der ſchönen
Wiener Adria-Ausſtellung zu ſehen ſind.
Die Adriaſtadt im Wiener Prater,
deren architektoniſche Motive in Iſtrien
und Dalmatien von Künſtlern aufgeſucht
und feſtgehalten wurden, um ſi

e hier
wieder erſtehen zu laſſen, ſoll keinen
Erſatz, ſondern bloß den Vorgeſchmack

einer Adriafahrt bieten und dieſes Neu
land dem Fremdenverkehr mehr als bis
her erſchließen.

Brunnen im Kloſterhof der Dominikaner in Raguſa
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Gedenken

Von Carl Hagen

Oft, wenn mein Bergſchuh auf Moränenſteigen
Im Morgengraun zum Licht der Höhen ſtrebt
Und jeder Schritt mich tiefer in das Schweigen

Der Felſenöde und der Firnwelt hebt,

Dann geht mein Herz und fragt ſich durch die Lande
Den Unvergeßnen meiner Liebe nach,

Den wenigen, von deren Kronenrande
Das Leben nicht die Adelszacken brach.

Erkennbar kaum verblaun in Flachlandsweite
Die heißen Straßen, die mich einſt beſtaubt;

Geſtalten gehn vertraut an meiner Seite
Und ſammeln alle Strahlen um ihr Haupt.

Sturmſegen

Von Max Bittrich

Du klagſt, dein Korn ſei gar zu dünn geſät –
Und klammerſt dich daran; dein Bruder mäht.

Dein Fuhrwerk weiche nicht von ſchlechtem Gleis
Und lenkt dich doch und gibt dein Leben preis.

Umheult der Sturm dein Gut mit Adamskraft –
Du zitterſt! – Baut er nicht, indem er rafft?
Wach auf! Gib ſeinem Heer die Wege frei,

Grüß den Verbündeten mit Jubelſchrei,

Laß ſeine friſchen Fäuſte deinen Wagen
Vom ausgemahlnen Pfad zur Höhe tragen

W

In meergepeitſchter herber Schöpfungsluft
Weit über deines alten Lebens Gruft!

Leicht wirft er Strandgut wieder in die Flut
Und ſchwillt die Segel dir mit Wagemut

Und führt auch dich zuletzt zum Blütengarten,

Wo deiner Sehnſucht endlich Früchte warten. –
Du ſagſt, dein Korn ſe

i

gar zu dünn geſät;

Was klammerſt d
u

dich feſt? Dein Bruder mäht!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ä



Am Schreibtiſch

Nach einem Gemälde von H. Gampenrieder
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J Paris, London, München oderBerlin als dauernder Aufenthalt
Rom vorzuziehen?“ Dieſe Frage hört
man in deutſchrömiſchen Künſtlerkreiſen
aus Gründen der Anregung und des
praktiſchen Lebens oft aufs lebhafteſte
diskutieren. Nur was die Modelle an
betrifft, darüber ſind alle einer Meinung:

d
ie römiſchen Männer, Frauen und

Kinder übertreffen durch Charakteriſtik
und Schönheit der Linien, Bewegungen

und Farben
jedes andre

Milieu zum
künſtleriſchen
Schaffen, ſi

e

zeigen ſo ſehr
reiche Ab
wechſlungs
fülle, daß der
Künſtler, der
hier gearbei

te
t hat, ſich

ſchwer wieder
mit einer an
dern Umge
bung abzufin
den vermag.

Daher zog e
s

dieFeuerbach,

Böcklin, Ma
rées, Greiner
und noch viele
andre immer
wieder nach

der Ewigen
Stadt, und ſo

iſ
t das römi

ſc
h
e

Modell

ſe
it

mehr als
einem Jahr
hundert aufs
innigſte in die
deutſche Kunſt
eingedrun

Arena 1913/14 Heft 2

Das römiſche Modell

# Curt Bauer (Rom)

unn neun ununu.n".
A
. Bungerz: Mutter der Candida

Bleiſtiftzeichnung

nunmºn1
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gen, gerade wir Deutſchen verdanken
ihm mehr als dem Typus irgendeines
andern fremden Volkes.
Was nun den Römer als Modell ſo

begehrenswert macht, iſ
t

vornehmlich
der feine Schwung ſeiner Linien, der
das Auge des Beobachters daran verhin
dert, a

n
einer einzelnen Stelle allein zu

verweilen, ſondern den Blick ſchnell aus
einer Partie in die andre, zum fort
währenden „Ineinanderſehen“ der Einzel

eiten lockt.

nderſeits er
ſcheinen da
durch dieſe
Einzelheiten,

trotz ihrer Be
ſtimmtheit,

außerordent
lich flimmernd
und ſchwer
fixierbar, was
dem Künſtler
die größte

Mühe zur An
ſetzung der
Konturen ver
urſacht. Die
ſtärkere Far
bigkeit hebt
auch die fein
ſten Form
nuancen wirk
ſam hervor.
Der nordiſche
Frauenakt
zum Beiſpiel

iſ
t

weißlich
und bildet ſo

einen Gegen
ſatz zu dem
mehr gefärb
ten Antlitz. In
Italien gibt

e
s Geſtalten,

18
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die Geſicht und Körper in gleichmäßig
dunkel-transparenter Farbigkeit zeigen,
was eine wunderſchöne Harmonie durch
alle Formen ergibt. Das dunkle Haar,
die dunklen Augen, der dunkelgebrannte
Teint prägen die Geſichtszüge deutlicher
aus, ohne ſi

e härter erſcheinen zu laſſen.
Vor allem geſtatten die dunklen Töne

e
s

dem Künſtler, ſeine Farbenſkala
tiefer einzuſetzen und dadurch höhere
Steigerungen ins Leuchtende zu er
zielen. In bezug auf die Bewegungen
des Körpers wird jeder Italiener als
echter Artiſt geboren. Zwar die Römer
ſind im gewöhnlichen Leben viel phleg
matiſcher als der Nordländer und ver
harren oft ſtundenlang in bewegungs
loſer Betrachtung. Wenn ſich indeſſen
der Nordländer bewegt, ſo bewegt ſich
meiſt nur immer ein Glied, ohne daß
ſich der übrige Körper entſprechend daran
beteiligt. Die geringſte Bewegung des
Römers teilt ſich ſogleich dem ganzen
Körper mit. Das gibt ihm das Anſehen
graziöſer Lebendigkeit. Sobald e

r den
einen Arm ausſtreckt, macht der andre
eine paſſende Gegenbewegung, neigt

ſich der Kopf, dreht ſich der Rumpf,
ſtrecken ſich die Beine. Dies iſ

t es,

was die Bewegungen der Römer, bis

in die nebenſächlichſten hinein, ſo unend
lich harmoniſch geſtaltet, den Beobachter
ſtets die ganze Geſtalt zu überſehen ver
anlaßt, und hier wiederum liegt die
Schwierigkeit für den Künſtler, einzelne
Bewegungsmomente herauszugreifen und
feſtzuhalten. Nein, das römiſche Modell
bildet kein paſſendes Studienobjekt für
den Stümper, e

s

ſtellt a
n

den Künſtler
unabläſſig die höchſten Anforderungen
reifen Könnens.
Von jeher koſtete e

s

dazu dem Künſtler
große Mühe, im römiſchen Volke jemand

zu finden, der geneigt war, ſeinen Bil
dern als Modell zu dienen. Niemand
wollte ſein Abbild und damit gewiſſer
maßen einen Teil ſeiner Perſönlichkeit
den Künſtlern, die ſich obendrein größten
teils aus Fremden rekrutierten, zum
beliebigen Gebrauch überlaſſen. Ins
beſondere die Mädchen hüteten ſich da
vor, dadurch die Eiferſucht des ſüdländi
ſchen Mannes zu erregen und ſo ledig

zu bleiben. Der Künſtler mußte daher
vorſichtig zu Werke gehen und, was
mit Geld nicht zu erreichen war, mit
freundſchaftlicher Annäherung und ge

legentlich mit Liebesabenteuern ver
ſuchen. Einen ſehr typiſchen Fall aus
dem Anfang des achtzehnten Jahrhun
derts berichtet uns Keſtner in ſeinen
römiſchen Studien von Vittoria Cartoni,
der ſchönen Winzerin aus Albano. Die
vornehmen deutſchen Damen, die da
mals in Albano zur Sommerfriſche
weilten, verſchmähten e

s nicht, mit Vit
toria Freundſchaft zu ſchließen, ſi

e auf
zuſuchen und einzuladen, um ſo ihre
ſchöne Geſtalt allmählich den Künſtlern
zum Studium zugänglich zu machen.
Unter den zahlloſen Porträten, die von
ihr in einigen Jahren entſtanden, hätte
nicht ein einziges die Reize Vittorias zu

umfaſſen vermocht, ſo groß ſe
i

ihre
Schönheit geweſen, berichtet der glück
liche Augenzeuge. Ihr Herz jedoch
wurde bald von einem Maler erobert,
der ſie zur Frau erwählte. In der Regel
blieben die fremden Künſtler, ſoweit es

ſich um das weibliche Modell und vor
allem um Aktſtudien handelte, auf junge
römiſche Ehefrauen jewieſen, die, in

Armut lebend und von den wankel
mütigen Männern vernachläſſigt, für
eine neue Bluſe leicht intimeren Freund
ſchaftsverhältniſſen zugänglich waren.
Das eigentliche Berufsmodell jedoch
tauchte in Rom erſt im Laufe der vier
ziger Jahre auf. Es waren die Frauen
und Kinder der wilden Briganten aus
den Sabinerbergen, die ſich mit der
Schwächung des Papſttums in ihrer
abenteuerlichen Exiſtenz bedrängt ſahen
und ſo in Rom den Übergang zu einer
bürgerlichen Berufsart ſuchten. Ihrem
romantiſchen Hange mochte der freie
Beruf des Modells im Umgange mit
Künſtlern lockender erſcheinen als die
Einſpannung in einen kleinlichen Bürger
hausſtand. Mit Jubel wurden die ſchönen,
kraftvollen und jugendfriſchen Wildlinge
der berüchtigten Sabina von dem Künſtler
volk begrüßt, und ſchnell verbreitete ſich
der Ruhm einer Maria Grazia, der Te
reſina, der Juſtina, der Mariuccia und
vor allem der Fortunata Segatori, die
ſpäter den Maler Colemann heiratete,
von Studio zu Studio. Halb Blumen
marien und Griſetten, wie Gregoro
vius ſi

e im Vergleich mit Paris nennt,
zum Teil aber auch ſtreng und ſittſam
von den Müttern überwacht, brachten

ſi
e

ein reges und befruchtendes Treiben

in die römiſchen Ateliers, wie e
s

keine



S. Lipinsky: Roſina. Olſtudie
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andre Stadt je geſehen hat, und deſſen
Verſchwinden wir in Rom von Jahr
zu Jahr mehr beklagen müſſen. Dieſer
neuerblühende Erwerbszweig ſchaffte der
künſtleriſchen Ausbeute in der zweiten
Hälfte des vorigen Jahrhunderts ein

S. Lipinsky: Mariuccia.

wahres Eldorado in Rom. Zahlreiche
Modellakademien wurden gegründet, wo
tagsüber Modelle ausgeſtellt waren und
zu denen jedermann gegen Bezahlung
Zutritt hatte. Die berühmteſte Akademie
unterhielt damals der Modellvater Nicola
in der Via Claudiana. Hier ſaßen oft
Hunderte von Künſtlern in emſiger

Arbeit vereint, um das regungsloſe
Modell von allen Seiten und in allen
Stellungen zu zeichnen und zu malen.
Die armen Opfer jedoch, die ſtunden
lang, ohne eine Miene verziehen zu
dürfen, ihren gewiß oft kurioſen Gedanken

Bleiſtiftzeichnung

über die eifrigen Bildner überlaſſen blie
ben, wurden für ihre Schönheit und
Mühe auch durch Vergnügungen ent
ſchädigt. Beſonders zur Karnevalzeit ver
wandelten ſich dieſe Akademien in Ball
ſäle und die geduldigen Mädchen in
fröhlich ausgelaſſene Feen, die unter den
Klängen von Mandolinen und Tambu
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rino, in ihre Nationalkoſtüme gekleidet, in den beſten Formen bürgerlichen An
die Tänze ihrer Heimat tanzten, vor ſtandes, wie überhaupt die einfachen
allem Saltarello. Natürlich waren die Italiener, bei allem Hang zu Beluſti

-

S. Lipinsky: Candida aus Anticoli. Temperaſtudie

jungen Mädchen wie beim Modellſitzen gungen, dabei nie frivol gegeneinander

ſo hier von ihren ſtrengen Müttern be- werden. Auch den Frauen des gewöhn
gleitet. Solch ein Ball vollzog ſich trotz lichen Volkes iſ
t

eine gewiſſe vornehme
der Ausgelaſſenheit der Künſtlerjugend Grazie in Worten und Bewegungen an
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geboren, die ſi
e

ſtets davor bewahrt,
das Maß der Fröhlichkeit und die Gren
zen der Umgebung

MÄ
überſchreiten.

Daher wurden die odelle ſogar zu
den Karnevalsfeſtlichkeiten in italieniſchen
und fremden Künſtlerfamilien zugezogen,
um durch Saitenmuſik und Tanz, als
gleichberechtigte Gäſte, farbige Heiterkeit
und ſüdländiſche Stimmung in die bürger
liche Häuslichkeit zu tragen. Wie weit
der Kultus des Modellebens in die
höchſten Schichten der Geſellſchaft zu

dringen wußte, erſehen wir daraus, daß
noch heute, wo e

r in ſtetem Abnehmen
begriffen iſt, der alte Giggi Moro aus
Anticoli das Vorzugsrecht beſitzt, am Neu
jahrsfeſt bei Hofe der Königin Margherita
ſeine Mandolinenklänge vorzuſpielen.
Die ſchnelle Ausrottung des Briganten
tums in den

wahren Mördergrube für die argloſen
Paſſanten. Corelli nahm nach glück

lich überſtandenem Wege Aufenthalt im
ſchön und idylliſch gelegenen Bergdörf
chen Anticoli, wo e

r

ſich ſogleich po
ſtierte und die Landſchaft malte. Sei
es, daß ſein eigner guter Eindruck die
Bewohner vertraulich machte, daß ihre
große Armut ſie dazu trieb oder daß ſi

e

durch die nahe Berührung mit den Bri
ganten bereits dem Modellſtehen zugäng
lich gemacht waren: jedenfalls kamen,
trotz der ſonſt ſo ſtrengen Abneigung
des italieniſchen Landbewohners gegen
dieſen Beruf, alle Anticolaner, alt und
jung, herbei, um ſich ihm ſelbſt als
Modelle anzutragen! Der zuerſt erſtaunte
Corelli wußte über den eignen Bedarf
hinaus bald eine rege Verbindung

zwiſchen der
ſiebziger Jah-

- - -- T Künſtlerſchaft
ren hätte den Roms mit

Erſatz des ju- Anticoli, dem
gendlichen ſich das nahe
Profeſſions- Dörfchen Sa
modells in Ge- racinesco an
fahr gebracht, ſchloß, herzu
wenn damals ſtellen. Er
der Zufall den ſelbſt kaufte
Künſtlern ſich ein Häus
nicht eine chen in Anti
neue, bis auf coli, heiratete
den heutigen eines ſeiner
Tag unver- ſchönen Mo
ſiegte Quelle delle, und ſeine
erſchloſſen ha- Kinder ſind
ben würde. heute wohl
Vor etwa drei- habende und
ßig Jahren angeſehene

machte der römiſche Bür
italieniſche ger. Seitdem
Maler Corelli hörten die re
mit ſeinem gen Wechſel
Schwager beziehungen
Pennacchini zwiſchen Rom
einen Ausflug und jenem
in die Sabi- Paeſe nicht
nerberge. wieder auf.
Zwiſchen An- Im Sommer
ticoli und Dar- ſtrömt die rö
ſoli lagen ehe- miſche Künſt
dem die be- lerſchar in die
rüchtigtſten Sabina hin
Räuberneſter aus und niſtet
und machten

- -
ſich in den

jene wilden Hans Krafft-Anthes: Die alte Marietta aus kleinen, ärm
Felspfade zur Subiaco (Bleiſtiftzeichnung) lichen Häus
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Heinrich Heyne (Rom): Die alte Antonietta
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-

S. Lipinsky: Marianna.

chen von Anticoli ein. Maleriſcher, als es
Reichtum vermöchte, wußte hier Armut
jeden Winkel auszuſtatten und mit ſchönen
Menſchengeſtalten zu bevölkern. Mädchen,

bald bunt geſchmückt, bald in ganz ſchwarze
Tücher gehüllt, den langen Schal um
Kopf und Hals geſchlungen, leicht ſich
auf hochgeſchnürten Sandalen wiegende
Körper, alte Leute in dunkeln Kam
mern, auf große Truhen geſtützt, enge,
buntbelebte Straßenbilder mit weitem
Berg- und Campagnapanorama: überall
gibt es Bilder, reizvoll und farbig für
den Künſtler, der ſie feſtzuhalten weiß.
Erſt die modernen römiſchen Maler
brachten e

s zuſtande, dieſes Entgegen
kommen der Natur durch viele künſt
liche Zutaten auf ihren Gemälden zu

verſchandeln. Alle Einwohner Anticolis
aber ſitzen gegen eine kleine Bezahlung
bereitwilligſt ſtundenlang Modell. Zu
den beſten aller Künſtler, die unverfälſcht
aus dieſem urwüchſigen, pittoresken Mi
lieu zu ſchöpfen wußten, gehört jetzt

Temperaſtudie

Gaudenzi, der dort einÄ beſitzt und eben
falls ſein Modell, die be
rühmte Candida, als Frau
heimführte. Im Winter
gerät das ganze Dorf in

Bewegung gegen Rom.
Zahlreiche Familien ver
laſſen dann ihre inzwiſchen
von Verwandten bewach
ten Beſitzungen, um ſich
mit denÄ groß undklein, der Modellprofeſſion

in der Stadt zu widmen.
Früher mieteten ſi

e ſich in
der Via Margutta, wo
die meiſten Ateliers liegen,
ein und ſtellten ihre ſchönen
Glieder in bunter Natio
naltracht, zum Teil auch
als Blumenverkäuferin,
auf der maleriſchen Spa
miſchen Treppe zur Schau.
Der zunehmende moderne
Großſtadtverkehr VE T
drängte ſi
e ſpäter zur

nahen Kirche della Croce
Greca.
Schließlich jedoch gab
die Via Margutta nicht
mehr genug Volkswoh
nungen her. Deshalb Ie
ben ſi

e jetzt weit abſeits
hinter S
.

Maria Maggiore in der Via
dell' Olmata und andern, von dort jeden
Morgen in maleriſchem langem Aufzuge
durch die Stadt nach der Via Margutta
ziehend, wo die Künſtler Umſchau unter
ihnen halten.
Jedes Jahr bringt neue Abwechſlung

in den Modellmarkt, und nur die Namen
bleiben dieſelben Eine ſchöne Candida
oder Vittoria wird durch die andre ab
gelöſt, eine ſcheidet durch glückliche Hei
rat aus, die andre durch ihren „Fall“.
Schnell verblüht die Jugendſchönheit
des Südens. Wie die Säulen einer
glänzenden Vergangenheit durchſchreiten
täglich zwei alte, ſchlanke Frauengeſtalten,
ihre runzligen grauen Häupter ſtolz er
hoben, über den Monte Pincio, durch
die Via Flamminia und Via Margutta:
Marietta und Antonietta aus Subiaco.
Auch ſi

e waren einſt die ſchönſten, ge
ſuchteſten Blumenmädchen und tragen
noch heute bunte Blumen in der Hand
und in den ergrauten Haaren. Aus



S. Lipinsky: Roſina (Akt). Bleiſtiftzeichnung



258 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Curt Bauer: SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

S. Lipinsky: Antonia.

ihren tiefen Augen blickt dem vorüber
wandelnden Fremden eine Welt von
Melancholie, von verſunkener Anmut und
Lebensfreudigkeit entgegen.
Natürlich iſt der Strudel der Großſtadt,
beſonders inmitten der lebensdurſtigen
Künſtlerſchaft, nicht gefahrlos für das
harmlos und unſchuldig aufwachſende
Völkchen von Anticoli und Saracinesco,
namentlich für die weibliche Jugend. Die
Bewachung ſeitens der allmählich in

Sicherheit gewiegten Eltern läßt nach,
der reiche fremde Künſtler weiß durch
Geſchenke und Aufmerkſamkeiten die
argloſe Familie vertraulich zu ſtimmen,

und ein eiliger Abſchiedsbrief des „un
erwartet“ heimwärts gerufenen Glücks
ritters beſchließt das Unglück. Manches
Modell, das den Verſprechungen vertraut
hatte, ſuchte enttäuſcht den Tod, die

Temperaſtudie

meiſten indeſſen ge
raten dann ſchnell
aus einem „Fall“ in

den andern.
So bietet die

Chronik der Via
Margutta nicht nur
für den Maler, ſon
dern auch für den
Romanſchriftſteller
eine der reichhaltig
ſten Quellen der
Welt.
Aber das friſche,
ſtarke Blut der Sa
bina, verbunden mit
der natürlichen In
telligenz des Süd
länders, iſt wider
ſtandsfähig und em
porſtrebend. Viele
ſolcher Landmädchen
wußten ſich, an
geregt durch die
nahen Beziehungen

zu Kunſt und Geſell
ſchaft, ſelbſtändig

weiterzubilden und

zu großen Welt
damen zu entwickeln.
Wir werden an
die Pariſer Empire
ſalons, an eine Ma
dame Récamier und
andre erinnert, wenn
wir das Schickſal der

in ganz Italien ge
feierten Sängerin Vittorina Lepanto aus
Saracinesco betrachten, die ebenfalls als
Modell und Blumenverkäuferin begann.
Voller Schönheit und Geiſt, wurde ſi

e

vor etwa zwanzig Jahren von einem
Duca entdeckt, der ihr eine Kloſter
bildung angedeihen ließ und aus ihr
ſpäter eine an die großen Kokotten der
Renaiſſance mahnende Erſcheinung zu

formen wußte. Nicht nur ihre äußeren
Reize machten ſi

e berühmt, ſondern auch
ihre ſprachliche undÄ Bil
dung ſowie ihr feiner Kunſtſinn, der

ſi
e bewog, geſchmackvolle Kunſtſamm

lungen anzulegen.
Nach der Trennung von ihrem Lieb
haber knüpfte ſi

e ein neues Verhältnis
an – ebenfalls mit einem Duca –,
dem Neffen eines reichen Kardinals.
Ihr Bühnentalent entdeckte ſi

e ſelbſt,
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und zwar in echt weiblicher Weiſe aus
Eiferſucht auf die Sängerin Lina Ca
vaglini in Florenz. Um dieſer gegen
über bei ihrem neuen Cavaliere ſtandzu
halten, nahm ſi

e
dramatiſchen und Ge

ſangsunterricht, gründete eine eigne
Theatergeſellſchaft und verbreitete ſo

von neuem ihren Ruf durch ganz Ita
lien. Eine Trübung bedrohte ihren
Namen beim Prozeß gegen den Duca
wegen Fälſchung der Unterſchrift ſeines
Kardinalonkels zu Geldzwecken. War
doch der Duca durch ſeine Liebe zu

Vittorina ruiniert worden, ſo daß man

ſi
e bei der Fälſchung mit im Spiel

glaubte. Die Unterſuchung ergab jedoch,
daß ſi

e von dieſem Gelde nicht nur
keinen Gebrauch gemacht, ſondern ihrem
Liebhaber ſogar mit erheblichen Sum
men ausgeholfen hatte! Während der
Duca als geiſteskrank in einer Nerven
heilanſtalt lebt, er

ler ſelbſt der Vergeſſenheit oft zu ſchnell
anheim.
Kürzlich war ich in der römiſchen
Oſteria „Sora Nanna“, die der Sohn
jener durch Anſelm Feuerbach weltbe
rühmt gewordenen „Nanna“ bewirtet.
Bei einer Foglietta Kaſtellweines ſprachen
wir von der verſtorbenen Mutter. Ich
fragte den Sohn, o

b

e
r wohl noch Bil

der von ſeiner Mutter aufbewahrt habe,
worauf e

r mir einige Photographien
zeigte.

„Nicht Photographien,“ ſagte ich,

„Bilder von dem berühmten deutſchen
Maler Anſelm Feuerbach, der Sora
Nanna ſo oft gemalt hat.“
„Anſelm Feuerbach,“ antwortete der
Sohn, indem e

r

die Photographien
ſchnell verbarg, „den kenne ich nicht!“
Dabei ſah e

r

mich durchdringend und
mißtrauiſch an, ſo

,

als o
b

e
r

ſich inner

warb ſich Vittorina
durch Wohltätig
keits- und Familien
ſinn die Liebe ihres
Heimatdorfes. Der
kleinen Schweſter
Antonietta ermög
lichte ſi

e eine feine
Erziehung und Aus
bildung. Ihrem
Dorfe ſtiftete ſi

e

30000 Lire zu der
Gründung eines
Spitals, und vor
etwa zwei Jahren
wurde ihr zu Ehren

in Saracinesco ein
impoſanter Fackel
zug dargebracht, an
dem ſich alt und jung
beteiligte, um dem
einſtigen CITNE11

Kinde der wilden
Sabina zu huldigen.

Obwohl der Künſt

le
r

ſeinen berühmten
Modellen allzeit ein
pietätvolles Anden
ken bewahrt – wie

e
s würdiger nicht

bewieſen werden

kann a
ls

etwa durch

d
ie Tagebücher An
ſelm Feuerbachs –,
fällt der große Künſt S. Lipinsky: Sofia. Ölſtudie
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lich gekränkt fühlte, faſt beleidigt. Selt- Kaſtellwein und weiß nicht, daß ſeiner
ſam, ſeltſam! Mutter Abbild in der ganzen Welt von
Sitzt der Mann in einem Winkel der bewundernden Menſchenaugen wie ein
Ewigen Stadt, trinkt den vortrefflichen Heiligtum angeſtaunt wird!

T ---S ---
S

Aphorismen

Von Moritz Goldſchmidt

Von den ſchönſten Eigentümlichkeiten ihrer Religion
trennen ſich die Menſchen viel leichter als von den
häßlichſten ihrer Raſſe.

H.

Neid der andern macht viele Leute glücklicher als
ihre eigne Zufriedenheit.

A

Man hat oft die Qual der Wahl, aber nie die Wahl
der Qual !

2k

Die „großen Idealiſten“ lieben es, ihr Ideal vom
Menſchen – von den andern verkörpert zu ſehen.

H.

Daß ſi
e nur nach dem Erreichbaren ſtreben, iſ
t

das
Hauptkennzeichen der Streber.

2
k

Manche „reiche Bildung“ iſ
t

ſo eng, daß ſi
e

nicht
einmal bis zum Begriffe der Kultur vordringt.

2
k

Es iſt die Hauptſache im Leben, nie das Neben
ſächliche außer acht zu laſſen.

2
k

Wenn Wünſche in Erfüllung gehn, ſo ſagen ſie:
auf Wiederſehn!

Zu gewiſſen Zeiten will der Philiſter um jeden
Preis vergnügt ſein; ſelbſt um den, ſich zu langweilen.

2
k

Welch ein Schmerz für einen feinfühligen Menſchen,
wenn er erkennt, daß liebe alte Wunden ſeines Herzens

zu vernarben anfangen!

„Die Welt hat mir nichts mehr zu bieten,“ ſagt

der blaſierte Melancholiker. Aber wehe ihr, wenn

s ſi
e ihm nichts bietet! ö

5 5
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Der Vampir
Erzählung aus dem Balkan von Richard Tobien
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e
r froſtige Nebel eines Spätherbſtmorgens ſchleicht wie ein graues Geſpenſt

durch die engen Straßen Adrianopels.

In unförmlichen Ballen entſteigt e
r

dem Flußbett der Tundſcha und flattert

im auffriſchenden Oſtwinde, ſeltſame Schleierfetzen um Pfeiler und Türme der
alten Michaelsbrücke ſchlingend, über die Dächer der Vorſtadt Ildyrym, aus
deren Gaſſen dumpfes Getümmel herüberſchallt.
Der Gleichſchritt marſchierender Infanterie, das ſchütternde Dröhnen fahrender

Geſchütze und kurze Kommandorufe werden hörbar.
Truppen des zweiten osmaniſchen Armeekorps befinden ſich auf dem Marſche

in die Redouten, welche Adrianopel, das türkiſche Metz, gegen die bulgariſche

Grenze decken.

Der Diplomatie war e
s nicht gelungen, die drohenden Kriegswolken, welche

ſich über dem Wetterwinkel Europas zuſammengeballt hatten, zu zerſtreuen;

ungehört verhallten die mahnenden Stimmen beſonnener Elemente gegenüber

dem Kriegsgeſchrei raufluſtiger, halbwilder Maſſen, und ſchon ſprachen die Geſchütze

a
n den Grenzen Fraktur.

Aus dem dunkelgähnenden Tor eines Chans oder Unterkunftshauſes trat ein
Mann in vorgerückten Jahren und ſah ſich forſchend nach allen Seiten um, dann
nahm e

r

eine blaue Brille aus der Taſche, verdeckte damit die eigentümlich ſtarr
blickenden Augen, deren eines anſcheinend ein künſtliches war, und ſchritt den
holperigen Damm hinauf, der in das Innere der Stadt führt.
„Nur den Willen haben zum Glück,“ murmelte e

r,

„den großen Willen und

d
ie Kraft, e
s zu zwingen.“ Dann rückte e
r

den grauen Schlapphut in die Stirn,
verſenkte die Hände in die Taſchen ſeines ſchäbig-eleganten Ulſters und bog in

d
ie breite Straße ein, auf welcher in aufgeſchloſſenen Kolonnen die Truppen gen

Norden zogen.

Mit finſterem Blick muſterten die vorbeireitenden Offiziere den Franken,
und hin und wieder flog das Wort Giaur, Ungläubiger, aus den marſchierenden
Reihen a

n

das Ohr des eilig Dahinſchreitenden.
Unbekümmert jedoch ſetzte dieſer ſeinen Weg fort, bis e

r vor das düſtere,
feſtungsartige Gebäude der Kommandantur gelangt war, vor deſſen Portal der
Doppelpoſten ſtand.

Eben öffneten ſich die Flügeltüren, und eine Anzahl türkiſcher Offiziere aller
Waffengattungen ſtrömte ſäbelraſſelnd und eifrig debattierend auf die Straße,

u
m

ſi
ch dann nach allen Richtungen zu zerſtreuen, und nur ein ſchwarzbärtiger

Infanteriehauptmann blieb in der Portalöffnung ſtehen und winkte dem Fremden
mit herriſcher Gebärde, näherzutreten.
„Seid Ihr der Mann,“ fragte der Offizier barſch den zögernd Herankom

menden, „der den Chef des Stabes ſprechen will?“

„ Der Fremde bejahte in franzöſiſcher Sprache, dann gebot der Hauptmann,

ih
m

zu folgen, ſtieg die breite Steintreppe hinan und öffnete die Tür eines
Seitenzimmers, d
ie

e
r

hinter ſich verſchloß, nachdem der Franke eingetreten war.
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Aus der tiefen Fenſterniſche, in der er auf einer Ottomane geruht, erhob ſich der
Chef des Stabes, Nouri Abdullah Paſcha, ein kleiner korpulenter Herr mit
ſchwarzem Spitzbarte, und trat raſchen Schrittes auf den Ankömmling zu.
„Alſo Ihr ſeid der Mann,“ rief e

r,

während ungläubiges Staunen ſich über
ſeine Züge breitete, „der uns die neuen Befeſtigungen des Schipkapaſſes verraten
will? – Wer ſeid Ihr? – Woher kommt Ihr?“
„Viel gefragt auf einmal, Paſcha,“ erwiderte der Fremde finſter lächelnd,

„was ic
h

in meinem Briefe verſprochen, halte ich; wie ich mich nenne, iſ
t gleich

gültig, aber d
a

ic
h

mit Ihnen franzöſiſch ſpreche, ſo nehmen Sie an, ic
h

wäre
Franzoſe und hieße Landois. Der Grund, warum ic

h

mich in Gefahr begeben
will, iſ

t der, daß ic
h

Geld brauche –– viel Geld. Zu verlieren habe ich
ſchließlich nur meinen Kopf, dem des Lebens harte Fauſt ſchon die Kinderlocken
zauſte. Alſo ic

h

erkläre hiermit, Paſcha, daß ich Ihnen binnen heute und drei
Wochen die genauen photographiſchen Aufnahmen der Befeſtigungen von Gabrovo
bis Kazanlik vorlegen werde, und verlange dafür rund fünfzigtauſend Piaſter in

Gold. – Da die Feſtungswerke aus dem Jahre 1877 natürlich umgebaut und
moderniſiert ſind, anderſeits der Paß den Schlüſſel zu Bulgarien bedeutet, ſo

müſſen Sie, wenn Sie anders die Offenſive ergreifen wollen, über die neuan
gelegten Werke genau orientiert ſein.“
Der Paſcha nickte beſtätigend, dann trat er an den Tiſch zurück und entfaltete

die Karte.

„Gut denn,“ ſagte e
r,

indem ſein Zeigefinger langſam über das bunte Karten
blatt glitt, „die Befeſtigungswerke ſüdlich von Kazanlik ſind uns größtenteils
bekannt, e

s handelt ſich für uns jetzt darum, über Stärke und Armierung der
neuangelegten Forts im Zuge des Paſſes öſtlich der Jantra genaue Auskunft zu

erhalten. Fällt dieſe zu unſrer Zufriedenheit aus, dann erhaltet Ihr zunächſt
zwanzigtauſend Piaſter. Beſonders wichtig für uns ſind indeſſen die Befeſtigungen
auf der Paßhöhe zwiſchen Gabrovo und Rudnovo, bei welchem Orte ein neues
Sperrfort angelegt iſt, und Ihr erhaltet den Reſt des Geldes mit dreißigtauſend
Piaſtern, wenn Ihr innerhalb der Friſt, die Ihr ſelbſt beſtimmtet, zuverläſſige
Nachrichten und Photographien darüber beibringt.“

„Damit bin ich einverſtanden, Paſcha,“ ſagte Landois, „und um Ihnen zu

zeigen, daß e
s mir nicht darauf ankommt, einen Vorſchuß von Ihnen herauszu

ſchlagen, wie das ſonſt wohl üblich iſt, ſo erkläre ic
h ausdrücklich, nicht eher die

ausbedungene Summe zu verlangen, bis ich Ihnen ſämtliches Material über die
Befeſtigungen des Paſſes ausgefolgt habe. – Dieſes wird innerhalb der Friſt
von drei Wochen auf dem Bahnhofe von Muſtapha Paſcha geſchehen, und von dort
erhalten Sie telegraphiſche Nachricht, ſobald ich eingetroffen bin. Ich begebe mich
jetzt über Stambul auf dem Seewege nach Küſtendſche und von dort nach Bukareſt,

von wo aus ic
h

zu operieren gedenke. Etwaige Weiſungen Ihrerſeits wollen
Sie a

n Michael Pradescu, Ronoskaja 14, ſenden.“
Auf einen Wink des Paſcha notierte der ſchwarzbärtige Hauptmann die angegebene

Adreſſe und geleitete dann den Spion bis vor das Portal.–– –

„Elender,“ murmelte er verächtlich, nachdem ſich die ſchweren Torflügel hinter
dem Franken geſchloſſen hatten, der alsbald in dem Gewirr der Gaſſen von
Jldyrym untergetaucht war.
Auf der zerſtampften, regendurchweichten Landſtraße, die von Elena nach

Gabrovo führt, zieht mühſam ein abgetriebener Schimmel einen der landes
üblichen zweiräderigen Wagen mit grünem Leinwanddach. Der Lenker, ein Mann
mit wirrem grauem Haar und Bart, deſſen rechtes Auge durch eine breite ſchwarze
Binde verdeckt iſt, ſchreitet nebenher, ſeine Stummelpfeife ſchmauchend.
Der Mann trägt die Kleidung der bulgariſchen Landbewohner, blaue Jacke und
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weite Beinkleider, die in ſogenannten Paſteln, bis zum Knie kreuzweiſe geſchnürten
Lederſandalen, ſtecken, doch als Kopfbedeckung die Militärmütze mit der unförm
lichen weißgrünroten Kokarde.
Ab und zu bleibt das müde Tier ſtehen, um zu verſchnaufen, und dann

greift der Mann in die Ledertaſche, die an muſchelbeſetztem Riemen ihm über
der Schulter hängt, und holt ein Stück groben, ſchwarzen Brots hervor, das er
dem Pferde brockenweiſe zwiſchen die Zähne ſchiebt.
„Halt aus, Rabotnik, halt aus,“ murmelt er, „noch ein knappes Stündchen,

dann ſieht Boris Neobratſchew ſeiner Väter Dach wieder.“
Weiter ſchwankt der Karren, und ſchon ſenkt ſich die frühe Dämmerung über den

ſchwarzen, kahlen Karſt, der zur linken Hand die Straße flankiert, als in einer
Talſenkung die moosbewachſenen Strohdächer einer Anſiedlung ſichtbar werden.
Bald poltert das ungefüge Fuhrwerk über ſchlechtes Pflaſter und hält vor dem
erſten Hauſe, das mit ſeinem weit überragenden Dach wie ein rieſiger grauer

Pilz ausſieht.
Ein grell bemaltes Schild an langem Eiſengalgen, das den Ritter Georg im
Kampfe mit dem Lindwurm darſtellt, kennzeichnet den Dorfkrug, und ſchon
ſchiebt ſich die gedrungene Geſtalt des Wirts durch die zweigeteilte, mit dick
köpfigen Nägeln beſchlagene Haustür, den Ankömmling mißtrauiſch muſternd.
„Heda, Nikodem Vulkovitſch!“ ruft der Wagenlenker, auf den Wirt zuſchreitend,

„kennſt wohl alte Freunde nicht mehr?“
Der Angeredete zwinkerte unſicher mit den blöden, wimperloſen Augen,

dann ſagte e
r,

während ſein gefurchtes Geſicht ſich zu einer häßlichen Grimaſſe
verzog, mit ſpröder, knarrender Stimme:
„'s iſ

t

lange her, daß ich dich zum letztenmal geſehen, Boris Neobratſchew. –
Auf dem Bezirksgericht in Tirnowa war's, als d

u

deines Vaters Haus verkaufteſt
und – ja, nach Amerika biſt du dann wohl ausgewandert.“
„Stimmt, Bruder Nikodem,“ entgegnete der Ankömmling, „bald zehn Jahre

ſind verfloſſen ſeit jenem Streit mit dem wilden Bojaren, der mich das Auge und
die Heimat koſtete. – Nun, goldene Berge habe ich dort überm großen Waſſer
auch nicht gefunden, aber der Bojar iſt tot, und der Türke wetzt den Handſchar.
Da bin ich denn wiedergekommen – ic

h

hielt's nicht länger aus im fremden
Lande. Zwar mit der Flinte in der Hand kann ich dem Vaterlande nicht mehr
dienen, denn den Einäugigen nimmt man nicht einmal in die Opoltſchenie auf,

aber ich will den braven Soldaten mit meiner Drehorgel dort oben auf dem
Wagen das Herz groß und weit machen, will mit ihnen ziehen und „Schumi
Maritza“ aufſpielen, wenn's auf den Türken geht, den ungläubigen Heiden.“ –

Doch, jetzt hilf mir, Bruder Nikodem, mein Schimmel iſt müde und hungrig, –
wir wollen die Orgel vom Wagen heben und in deine Schenkſtube tragen, denn
die Nacht wird kühl und feucht, und das Muſikwerk hat meine letzten Dollar
gekoſtet.“

Die beiden Männer hatten mit Mühe die große neue Drehorgel durch die
niedrige Tür geſchafft; im Schein der Schirmlampe, die a

n

der verräucherten

Decke hing, blinkten große und kleine Pfeifen wie Silber, und a
n

dem rohen Eichen
tiſche ſaßen der Wirt und ſein Gaſt und ließen ſich das Nachtmahl munden, das
aus geräuchertem Speck mit ſchwarzem Brot beſtand und die bauchige Flaſche
mit Pflaumenbranntwein, dem Slibowitz, wanderte von einem zum andern.
„Ja,“ ſagte der Drehorgelmann, ſich mit dem Handrücken den Mund wiſchend,
„Fadej Miritſch, der Bojar, der mich von meinem ererbten Grund und Boden
jagte, iſ
t

tot – ſchade, daß ic
h

e
s

nicht ſein durfte, der ihm das Lebenslicht aus
blies, um mein rechtes Auge, das ſein Peitſchenhieb zerſtörte, zu rächen.“
„Der Bojar,“ erwiderte der Wirt, ſich ſcheu bekreuzend, „iſt tot. Schon über
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ein Jahr lang liegt er in geweihter Erde droben in den Bergen auf dem Rud
novoer Kirchhofe – aber dir will ich's ſagen, Boris Neobratſchew – der Bojar

iſ
t

wiederum auch nicht tot,“ – der alte Mann dämpfte ſeine Stimme zum
Flüſterton – „denn der Bojar iſt ein Vampir. – Wir leben in einer ſchlimmen
Zeit, Boris, die Sitten und Gebräuche der Väter werden mißachtet, die Behörden
ſchicken uns ungebeten ihre Gendarmen und Arzte auf den Hals – ſie ſagen,
um den Aberglauben auszurotten. Aber die neumodiſchen Arzte aus Ploydny und
Sofia bringen den Unglauben ins Land, ihre Tränkchen und Pulver taugen nichts,
und unter dem Schutze der Geſetze ſucht ſich der Vampir ſeine Opfer.“
Aus dem Auge des Orgelmannes huſchte ein jähes Leuchten über den in ſich

zuſammengeſunkenen Wirt hin, dann zog e
r

den breiten Mützenſchirm tiefer in die
Stirn und ſagte mit dumpfer Stimme:
„Du haſt recht, Bruder Nikodem – ſchon der Vater des Bojaren war ein
Vampir und Ika Paſitſch und Lascar Gopcevic auch. An den alten Bojaren
konnten wir nicht kommen, denn deſſen Sarg war gut verwahrt in der Kapelle
von Gabrovo, aber die alte rotäugige Jka und den krummen Lascar haben
wir glücklicherweiſe unſchädlich machen können. Weißt d

u noch, Nikodem? In
dunkler Nacht haben wir ihre verfluchten Leiber ausgegraben, und Schlag zwölf
Uhr krachten die Flintenkugeln in ihre Särge, und der feuergehärtete Pfahl wurde
ihnen durchs Herz getrieben.“

Der Wirt nickte und ſchüttelte ſich vor Grauen.
Neobratſchew warf einen verſtohlenen Blick auf ihn und fuhr fort: „In Tirnowa

und Elena ſchon hab' ich's erfahren, daß dort oben im Paß unſre braven Soldaten
wie die Fliegen fallen. Die überklugen Arzte ſagen, ſi

e

ſterben am Typhus, aber
wir Alten wiſſen's beſſer: der Vampir vergiftet ihr Blut.“ –
Boris Neobratſchew hatte ſich erhoben und durchmaß mit ſchweren Schritten

die unſaubere, niedrige Schenkſtube, mit den Händen fuchtelnd und kurze, ab
geriſſene Sätze vor ſich hinmurmelnd:
„Geſehen habe ic

h ihn, den Furchtbaren, der das Blut der Lebenden trinkt,
ihnen das Mark ausdörrt und ſi

e

hinſiechen läßt, um nach ihrem Tode ſeines
gleichen aus ihnen zu machen. – Drüben in der Dobrudſcha war's, an den
Sümpfen der Balta. Die Achſe meines Karrens war gebrochen auf öder Land
ſtraße, hart am Waldkirchhofe von Hirſova, die Nacht brach herein und niemand
ließ ſich blicken, der mir Hilfe leiſtete. Da löſte ic

h

den Schimmel, gab ihm
einen Schlag und ließ ihn laufen – vielleicht kam der zu Menſchen, die ſeinen
Spuren nachforſchten und mich fanden. Ich konnte meine Orgel nicht im Stiche
laſſen und kroch auf den Karren, um ſi

e mit dem eignen Leibe gegen den feuchten
Nebel der Balta zu ſchützen. – Hörſt du auch zu, Bruder Nikodem?“
Der Wirt war furchtſam in ſich zuſammengekrochen und blickte den Erzählenden

mit grauenerfüllten Augen an.
„Ja, Bruder Boris,“ antwortete e

r mit zitternder Stimme, „und d
a flog der

Vampir über die Gräber und –“
„So war es, Nikodem Vulkovitſch,“ fuhr der Einäugige fort, „wie ein grauer

Nebelſtreif erhob e
s

ſich hinter der zerfallenen Kapelle und kam, mit gezackten
Fledermausflügeln die Luft peitſchend, in ſeltſam taumelnden Sprüngen auf
meinen Karren zu. Schon ſah ic

h

deutlich die grünſchimmernden Augenhöhlen

in dem ſtarren, fleiſchloſen Totengeſicht, d
a

erinnerte ic
h

mich des Bannſpruches,

den mein ſterbender Vater mich gelehrt.

„Zieh vorüber, unſauberer Geiſt, Gott gebe dir Frieden,“ betete ich, während

ic
h

den Kopf in die Decke wühlte, die auf meiner Orgel lag. Da fegte e
s wie
ein eiſiger Windſtoß über das Plandach des Karrens, widriger Modergeruch

hüllte mich ein, und aus der Ferne tönte e
s zu mir herüber wie ſchrilles Lachen.
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Nach einer Stunde kamen die Leute aus Hirſova – ſi
e waren den Spuren des

Schimmels gefolgt – und fanden mich ohnmächtig über meiner Orgel liegen.“

zk

Vor der Dorfſchenke zum Ritter Georg herrſchte am andern Tage ein luſtiges Treiben.
Soldaten des Bulgarski Zar, welche den Befeſtigungen des Paſſes zuſtrebten,

bezogen in dem kleinen Dorfe ein Lager, und Nikodem Vulkovitſch ſowie ſeine
Magd, die alte taube Mara, hatten alle Hände voll zu tun, um den Slibowitz
und das ſelbſtgebraute Bier herbeizuſchaffen.
Auf dem Platze vor der Schenke briet am Spieß der Jaratz, der landesübliche
Hammel, und Hunderte rauher Kehlen begleiteten die Klänge der Drehorgel Boris
Neobratſchews.

„Schumi Maritza“, die Nationalhymne, brauſte über den weiten Platz, und
ſelbſt die Offiziere hatten um die neue, große Orgel einen Kreis geſchloſſen und
ſangen begeiſtert mit.
Am folgenden Abend zog Boris Neobratſchew mit ſeiner Orgel, deren Weiſen

den Patriotismus entflammten, an der Spitze des Opoltſcheniebataillons in

Gabrovo ein.

Der einäugige Drehorgelmann war über Nacht ſtillſchweigend in den Verband
des Heeres aufgenommen, das gegen den Türken, den Erbfeind, zog, denn e

r

war ein echter Bulgare, und ſeine Orgel ſpielte nicht nur „Schumi Maritza“,

ſondern auch flotte Maſurkas und den Krakowiak.
In den Felſenkaſematten der Befeſtigungen des Paſſes hatte ſich ein unheim

licher Gaſt eingefunden. – An jedem Morgen und Abend öffneten ſich die Tore
und einfache, rohe Holzſärge wurden hinausgetragen und auf den benachbarten
Dorffriedhöfen in Sammelgräbern, mit Kalk bedeckt, beigeſetzt.
Die Militärärzte und die Doktoren aus Ploydny und Sofia ſagten, durch den
Genuß des Karſtwaſſers ſe

i

der Typhus ausgebrochen, aber die Soldaten glaubten

ihnen nicht – der Vampir ging um.
Boris Neobratſchew, der Orgelmann, der mit Erlaubnis des Generals die
Biwaks und Lagerplätze der Truppen mit ſeiner Orgel durchzog und je nach Be
dürfnis die Nationalhymne ertönen ließ oder zum Tanze aufſpielte, hatte den
lauſchenden Soldaten am Wachtfeuer erzählt von der grauſen Spukgeſtalt,
welche die Lebenden würgte und die Toten nicht ruhen ließ.
„Nicht eher wird das große Sterben aufhören,“ prophezeite mit düſterer Miene

der erfahrene Mann, „bis der Urheber aller dieſer Schrecken, der Bojar Fadej
Miritſch, den man auf dem Kirchhofe von Rudnovo auf der Paßhöhe begraben
hat, zu mitternächtiger Stunde von euren Kugeln und dem feuergehärteten
Eichenpfahl durchbohrt iſ

t. – Aber hütet euch,“ ſo ſchloß der Einäugige, „daß
eure Offiziere nichts davon merken, denn die haben die Schulen in Sofia beſucht
und halten nichts mehr von der Väter Glauben.“
Dann hatte eines Tages die neue Drehorgel greuliche Mißtöne hören laſſen

und ſich beharrlich geweigert, der Beſatzung des Rudnovoforts im Kruge zur
Maſurka und zum Krakowiak aufzuſpielen, ſo daß Boris Neobratſchew ſich auf
Drängen der tanzluſtigen Soldaten entſchließen mußte, ſeinen Schimmel ein
zuſpannen und das verſtimmte, ſtörriſche Muſikinſtrument von der Paßhöhe
bergabwärts nach Tirnovo zu ſchaffen, um e

s dort reparieren zu laſſen.

„In fünf Tagen bin ic
h

wieder hier,“ hatte e
r

zu ſeinen neuen Freunden
geſagt, und ſelbſt der Kommandant des Forts und ſeine Offiziere, welche die töd
lichſte Langeweile hoch oben in dem öden Karſt peinigte, verſahen den patrio
tiſchen Spielmann mit Geld und Empfehlungen, damit ſeine Orgel möglichſt bald
wieder ihre luſtigen Weiſen für ſie ertönen laſſen konnte.
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Noch war die feſtgeſetzte Friſt nicht abgelaufen, als der einäugige Orgelſpieler
wieder auf der Paßhöhe eintraf, und bald drehten jauchzend die dienſtfreien Soldaten
des Bulgarski Zar im geräumigen Dorfkruge von Rudnovo die ländlichen Schönen
der umliegenden Bergdörfer im Tanze. –
Die Schatten der Nacht hatten ſich auf Wälle und Baſtionen des Sperrforts

niedergeſenkt und ein feiner, eiskalter Regen ſprühte auf den einſamen Poſten
herab, der, bis an die Naſenſpitze in ſeinen grauen Mantel gehüllt, vor dem kaſe
mattierten Munitionsdepot auf und ab patrouillierte.

Von der Dorfkirche unten in Rudnovo ſchlug es zwölf; der Soldat lehnte ſein
Gewehr an das Schilderhaus und bekreuzte ſich andächtig. – Da – klang's nicht
wie heiſeres Lachen aus der offenen Poterne, die dort in undurchdringlichem

Dunkel vor ihm gähnte?

Kalt lief es dem Mann den Rücken hinab – im nächſten Augenblick jedoch
klappte die Kammer des Mannlichergewehrs, und zitternde Finger führten die
Patrone in den Lauf.
„Stoi!“
Starr bohrten ſich die Augen des Soldaten in den dunkeln Raum der Poterne,

in der ein phosphoreſzierender Lichtſchimmer unſtet hin und her gaukelte. Da
blitzte es grünlichweiß aus dem Dunkel auf, und mit grauen Fledermausflügeln
ſchlagend, hüpfte in ſchwankenden Sprüngen ein entſetzliches Nachtgeſpenſt auf
den Soldaten zu.
„Der Vampir,“ ſchrie der Mann in namenloſem Grauen auf – klirrend flog

das Gewehr zu Boden, und die Augen mit der Hand verdeckend, floh der
geängſtigte Poſten den ſchräge abfallenden Kolonnenweg hinab der Wache zu
Hinter ihm erklang ſchrilles Gelächter. –
Um den großen runden Tiſch in der Schenkſtube des Dorfkruges von Rudnovo

ſaßen etwa ein Dutzend Soldaten, Unteroffiziere und Gemeine, ihre Feldpfeifen

rauchend und dem goldſchimmernden Slibowitz zuſprechend, während der einäugige
Drehorgelſpieler erzählte.
Ab und zu warf er einen Blick nach der Tür des „Herrenzimmers“, hinter der
Stimmengewirr, zeitweiſe von dröhnenden Lachſalven unterbrochen, herüberſcholl.– Dort ſaßen die Offiziere der Fortbeſatzung beim Wein.
„Leidet's nicht, Kameraden,“ flüſterte Boris Neobratſchew glühenden Auges,

„daß der Vampir unſre braven Soldaten würgt. – Hunderte ſind ihm zum Opfer
gefallen, und der nächſte Tag kann auch euch ein ſchreckliches Ende bereiten.
Dreimal bereits hat ſeine grauſige Spukgeſtalt brave Soldaten zum Verlaſſen

ihres Poſtens gezwungen, die aber immerhin noch froh ſein können, ihre Seele ge
rettet zu haben, wennſchon ſi

e nun jahrelang in den Kaſematten von Schumla
die Eiſenkugel am Bein ſchleppen müſſen.
Rafft euch auf, Kameraden – ic

h zeige euch die Stelle, wo ſie den Verdammten
vor einem Jahre eingeſcharrt haben.“
Die Soldaten ſahen ſich ratlos an, ſie kämpften einen ſchweren Kampf zwiſchen

militäriſchem Pflichtgefühl und dem überlieferten Aberglauben ihrer Heimat;

endlich nahm ein alter Korporal mit narbendurchfurchtem Geſicht das Wort.
„Boris Neobratſchew hat recht,“ ſagte e
r leiſe, während die andern näher

zuſammenrückten, „unſre Offiziere feiern heute den Namenstag des Kommandanten,

und die Nacht iſt dunkel und mondlos.
Es iſ

t

ein gutes Werk, das wir tun, wenn wir den Würger pfählen, wie e
s

unſre Väter getan. – Wer iſt bereit dazu?“
Ein Dutzend braune Hände ſtreckten ſich über den Tiſch, keiner mochte zurück

bleiben. –
Auf dem Kirchhof von Rudnovo, deſſen alte Ulmen ihre entlaubten Aſte
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drohend in das Dunkel der Nacht recken, ſteht eine Anzahl vermummter Geſtalten
um ein geöffnetes Grab.

- Emſig und ſchweigend haben die Männer mit Hacke und Schaufel gearbeitet,

b
is

der Sarg des Bojaren Miritſch, der hier begraben war, freigelegt iſ
t,

und jetzt

Ä ſie, das geladene Gewehr im Arm, auf den Schlag der Mitternachts
tunde.

Zu Häupten der Grube lehnt Boris Neobratſchew auf dem ſpitzen Eichen
pfahl, der dem Vampir durchs Herz geſtoßen werden muß, um ihm ſein mör
deriſches Handwerk zu legen. Mit verzerrtem Geſicht ſtiert der Einäugige auf
den Sarg hinab, der die Leiche ſeines Todfeindes birgt.
Da hebt das alte, roſtige Werk der Turmuhr aus – mit heiſerem Schlag

verkündet die zerſprungene Glocke die Mitternacht, und Boris Neobratſchew
hebt die Hand.
Wie auf Kommando richten ſich die Mündungen der Gewehre auf die gähnende
Gruft, und eine rollende Salve praſſelt in den ſplitternden Sarg.
Boris Neobratſchew hat ſich in die Grube geſchwungen und ſtößt mit wildem
Fluchwort den Pfahl durch den krachenden Sargdeckel.
In der nächſten Minute liegt der geſchändete Friedhof verödet da. –
„Heda, Wirt – alter Giftmiſcher!“ – „Wo ſteckt der graue Gauner!“
Lachende, ſcheltende Stimmen riefen's durch die geöffnete Tür des „Herren

zimmers“, während ſich ein Strom von jungen Offizieren mit weingeröteten Ge
ſichtern in die Schenkſtube ergoß, a

n

deren rieſigem Kachelofen der alte Wirt
ſchnarchte.

„Wo iſ
t

der einäugige Orgelſpieler? – Schafft ihn her, er ſoll uns „Schumi
Maritza“ vorſpielen, und dann wollen wir tanzen und luſtig ſein, denn der Türke
hat Schläge bekommen von unſern Bundesgenoſſen aus den ſchwarzen Bergen.“

Der alte Wirt ſtarrte erſchreckt auf die ihn beſtürmenden Offiziere, dann öffnete

e
r den zahnloſen Mund und ſagte: „Ja, ihr Herren – Boris Neobratſchew iſ
t

nicht
anweſend – er hat – er iſt –“
„Ganz gleichgültig, alte Mumie,“ riefen die jungen Offiziere, in deren Köpfen

die Geiſter des Weins ihr Weſen trieben, „wo verwahrt der einäugige Kamerad
ſeinen Wimmerkaſten? Drehen wird er ſich wohl laſſen.“
Die Kammer des Orgelſpielers war durch ein feſtes Vorhängeſchloß verſperrt,

indeſſen wich dieſes bald den vereinten Kräften der Offiziere, und triumphierend
ſchleppten ſi

e

das begehrte Inſtrument in die Schenkſtube. Gleich darauf durch
brauſten die Klänge der Nationalhymne das alte Dorfwirtshaus.
„Jetzt den Krakowiak,“ befahl ein martialiſch ausſehender Hauptmann der

Opoltſchenie, „der einäugige Kamerad drückt d
a immer auf irgendeinen Knopf,

wenn's losgehen ſoll.“

Abwechſelnd drückten und ſchraubten die Offiziere a
n

den vorſtehenden blanken

Knöpfen – wohl klappte und knackte es dann im Innern der Orgel, doch beim An
drehen der Kurbel ertönte immer wieder das „Schumi Mariza“ - - -

„Achtung, Kameraden, laßt mich mal 'ran,“ rief ein junger Ingenieuroffizier,

ſeinen Säbel aus der Scheide reißend, „mehr als bezahlen können wir dem Mann
ſeinen Kram nicht.“

E
r zwängte d
ie

Schneide der Waffe zwiſchen den Deckel des Inſtruments, der
mit knirſchendem Laut zurückſchnellte - -

Zehn Köpfe zugleich ſenkten ſich auf das geöffnete Muſikwerk – doch was
war das? –
Nur den weitaus kleinſten Teil des geräumigen Kaſtens nahm das Orgelwerk

ein, und nachdem der Ingenieuroffizier das Innere mit raſchem Blick geprüft,
rief er:
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„So wahr ic
h

Beltſchew heiße – dieſes iſt ein photographiſcher Apparat neueſter
Konſtruktion.“
Atemloſe Stille legte ſich über die noch vor Sekunden lärmende und jauch

zende Schar; die im Hinterzimmer gebliebenen älteren Offiziere, a
n

ihrer Spitze
der Kommandant, traten herein und überzeugten ſich, daß in der Tat die Dreh
orgel e

in raſfiniert erſonnener photographiſcher Apparat war, der mittels geſchickt
maskierter Okulare durch Druck auf einen Knopſ vorzügliche Momentbilder
aufnahm.
Entwickelte und rohe Platten von Befeſtigungswerken des Paſſes von Gabrovo

bis Rudnovo fanden ſich in dem doppelten Metallboden der Orgel vor.
„Nehmt den alten Gauner feſt,“ durchſchnitt ſcharf wie geſchliffener Stahl

die Stimme des Kommandanten die ſchwüle Stille, als der alte Wirt wankenden
Schrittes ſich der Tür näherte. „Jetzt heißt's klaren Kopf behalten, damit der
einäugige Schurke uns nicht doch noch entkommt.
Sie, Hauptmann Cziwan, mit den Offizieren des erſten Halbbataillons ſchwär

men draußen aus und ſuchen den Kerl lebendig zu fangen; Sie, Leutnant
Robannoff, bewachen den alten Schleicher d

a

und drücken ihm die Kehle zu, wenn

e
r

etwa ſeinen Genoſſen warnen will, und Sie, meine Herren, folgen mir.“
Nach wenigen Minuten war d

ie Kammer Neobratſchews ausgeräumt.

Ein großer Kaſten barg eine Menge lichtempfindlicher Platten, Chemikalien
und dergleichen, während man aus einem Winkel des Gelaſſes ein abenteuerliches
Koſtüm zutage förderte, das ſich der angebliche Drehorgelſpieler vermutlich vor
wenig Tagen anläßlich ſeiner Reiſe nach Tirnowa beſchafft hatte. Die Hülle des
Vampirs war's, in der e

r,

mit dem Aberglauben der Poſten rechnend, bei
Blitzlicht die ihm ſonſt nicht zugänglichen Werke photographiert hatte. –

Nach einer Stunde trug man den geknebelten Einäugigen in di
e

Schenkſtube.

Trotz ſeiner Feſſeln und der durch einen Degenſtich verurſachten Schulterwunde
ſich wild aufbäumend, ſchrie e

r

d
ie Offiziere an:

„Ja, ih
r

Bojarenpack, diesmal habt ihr mich überliſtet. Aber wenn mich nicht
der Böſe gehetzt hätte, daß ic

h

meinem Todfeinde Miritſch den Pfahl durch ſein
ſchwarzes Herz treiben mußte, dann hätte der Türke in acht Tagen die Photo
graphien eurer jammerhaften Befeſtigungen in Händen gehabt! – Jetzt macht mit
mir, was ihr wollt.“ –

Froſtiger Nebel eines Spätherbſtmorgens ſchleicht ſchemenhaft um d
ie ent

laubten Kronen der alten Ulmen, die auf dem Friedhöfe von Rudnovo ihre Zweige

drohend in die Luft recken.
An dem riſſigen Hauptaſte des hundertjährigen Baumes, zwiſchen deſſen Wurzeln

ſich der wiederhergeſtellte Grabhügel des Bojaren Miritſch wölbt, ſchwankt im

Morgenwinde ein Gehängter – Boris Neobratſchew alias Landois, der Spion.
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E iſ
t

ein eigentümlicher StimmungsV zauber, der von einer Stadt ſo ſelt
ſamer Art wie Luzern ausgeht. Ferne
Vergangenheit miſcht ſich mit froher
Gegenwart. Hat ſich in den beiden älteren
Stadtteilen, die ſich innerhalb des alten
Feſtungsgürtels befanden, Alt-Luzern in

zahlreichen Monumental- und bürger
lichen Bauten erhalten, wenn auch ſo

mancher intereſſante Bau der neuen
Zeit weichen mußte, ſo umgibt uns in

der neuen Stadt längs der prächtigen
Kais die Atmoſphäre des faſhionablen,
von allen Nationen beſuchten Fremden
ortes. Große Gegenſätze liegen ſo dicht

beieinander. Hat es einen großen Reiz,
ſich, von den Bildern des bewegten inter
nationalen Reiſeverkehrs umgeben, von
dem fröhlichen Leben und Treiben der
Saiſon mitÄ zu laſſen und in
mitten der bunten Menge ſich des Spieles
der Wellen, der grünen Pracht der Ufer
und der erhabenen Majeſtät der Berge

zu erfreuen, ſo gewährt e
s einen nicht

geringeren Genuß, die eleganten Hotels
hinter ſich zu laſſen und die engen Gaſſen
und Straßen der Altſtadt zu durchwan
dern, die uns freundliche Bilder aus
Luzerns vergangenen Tagen in der Er
innerung wach werden läßt. Eine ganz
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Holbeins Fresken am Hertenſteinhaus (1825 abgebrochen)

andre Welt iſt es, die uns hier umgibt.
Die Laute des lebhaften Verkehrs dringen
nur gedämpft in die Stille der von ſelbſt
bewußten, zum Teil mit Fresken be
malten Bürgerhäuſern umfriedeten Plätze,

in deren Mitte ſchmucke Brunnen ſtehen.
Da und dort reckt ſich ein maſſiger Turm
finſter aus den hochgiebeligen Häuſern
empor. Stattliche Patrizierhäuſer und
öffentliche Bauten, die den Einfluß
Italiens verraten, geben dem Bilde von
Alt-Luzern Abwechſlung und laſſen in

vielen Einzelheiten bedeutende Schöp
fungen der Malerei und Plaſtik ſowie des
Kunſtgewerbes bewundern.
Tritt man dann durch eine dieſer
Straßen aus dem Häuſermeer heraus zur
Reuß, die ihre grünlichen Fluten im
breiten Bette dem See entführt, ſo

zeigt ſich uns Alt-Luzern in ſeiner vollen
maleriſchen Schönheit. Wie reizvoll
präſentieren ſich in der perſpektiviſchen
Verkürzung die langgeſtreckten Häuſer
fronten, die den Fluß begleiten und durch
zwei alte hölzerne Brücken miteinander
verbunden ſind.

Von der Muſegghöhe ſchauen wehr
hafte und formenſchöne Türme herab,
welche die Stadt zu ihren Füßen zu be
hüten ſcheinen, und geben dem Bilde
einen dekorativen Abſchluß. Und rings
umher entfalten ſich die Reize einer be
rückenden Alpennatur, mit denen ſich
Luzern geſchmückt hat.
So vereinigen ſich höchſt ſtimmungsvolle
Bilder der Vergangenheit und des welt
ſtädtiſchen Verkehrs mit der Anmut eines
der ſchönſten Seen der Schweiz und der
Pracht der Alpen, um Luzern des Lobes
wert zu machen, das ihm zu allen Zeiten
gezollt worden iſt. Vielleicht hat dieſe
innere und äußere Schönheit der Stadt,
welche unter andern Holbein den Jünge
ren, Goethe, Richard Wagner, Tolſtoi
entzückte, die Stadt zu dem gemacht,

was ſi
e immer geweſen iſ
t – zu einer

Stadt behaglichen Lebensgenuſſes und
froher Feſte. Die Fröhlichkeit, die über

ſi
e ausgegoſſen liegt, hat auch die Men

ſchen fröhlich gemacht, die ſich ihrer er
freuen. Von dieſer Lebensfreude wiſſen
ſchon die älteſten Chroniſten zu berichten,
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die uns von den übermütigen Faſtnachts
und Oſterſpielen Kunde geben, von
großen Feſtlichkeiten und Gaſtereien, die
ſich in Luzerns Mauern abgeſpielt haben.
Freilich auch von ernſten, ſchweren Zeiten,
von politiſchen und religiöſen Kämpfen,
von kriegeriſchen Ruhmestaten, durch

d
ie

ſich die ſtreitbaren Luzerner als die
treuen Bundesgenoſſen der ſchweizeri
ſchen Urkantone Uri, Schwyz und Unter
walden, ausgezeichnet haben. Unmittel
barer und lebendiger ſpricht die bewegte

Geſchichte Luzerns zu uns aus den an
anſchaulichen bildlichen Schilderungen

auf der Kapellbrücke, als dies Urkunden
und Aufzeichnungen vermöchten. Wir
lernen aus den Ausſchnitten des öffent
lichen und privaten Lebens ſowohl die
Geſchichte der Stadt als auch die Freuden
und Leiden ihrer Bürger beſſer kennen,
als wenn wir vielbändige Abhandlungen
darüber leſen würden. Da treten uns
die hochangeſehenen Patriziergeſchlechter

der Stadt, die ehrſamen Ratsherren,
Zünfte und Handwerker in ihrer hiſtori
ſchen Tracht, von des Künſtlers Pinſel
feſtgehalten, lebendig gegenüber. Und
auf der Spreuerbrücke hat Meiſter Meg
linger, ein Luzerner, in einem Zyklus
von Totentanzbildern ein Werk ge
ſchaffen, das eine Sehenswürdigkeit Lu
zerns bildet und die Beachtung wohl ver
dient, die e

s bei allen Kunſtverſtändigen

findet.
Die etwas draſtiſchen, in naiver Art auf
gefaßten und gut komponierten farbigen
Darſtellungen, die mit ſehr originellen,
primitiven Verſen verſehen ſind, ſind
kulturgeſchichtlich beachtenswert, da ſi

e

eine zuverläſſige Darſtellung des Lebens

in längſt vergangenen Zeiten geben. Es
verdient ſicherlich Anerkennung, daß ein
Luzerner Kunſtfreund die im dämmerigen
Halblichte der Brückenüberdachung nicht
immer gut ſichtbaren Totentanzbilder
durch einen Künſtler abzeichnen und mit

Freskenfaſſade des alten Hotels „Wage“ in Holbeinſcher Manier
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den zugehörigen Verſen verſehen im
Buchhandel erſcheinen ließ.*
Wir betrachten voll Rührung die ver
witterten ſtarken Balken und Pfeiler
der beiden Brücken, die jahrhundertelang
dem wilden Anſturm der Reuß ſtand
gehalten haben. Und wenn wir aus dem
Halbdunkel wieder in das helle Licht des
Tages getreten ſind, ſo iſt es uns, als ob

ſich Gaſſen und Gäßchen wieder mit dem
bunten Leben und Treiben bevölkerten,

Menſchen, die dahingegangen ſind, ſeinen
Schauplatz verlaſſen müſſen.
So ſind in Luzern mehrere Tore und
originelle Bürgerhäuſer, die dem Stadt
bilde zum beſonderen Schmucke dienen
würden, den modernen Verkehrsverhält
niſſen zum Opfer gefallen.
Einen beſonders intereſſanten Re
naiſſancebau bildete das im Jahre 1825
abgebrochene Hertenſteinhaus mit präch
tigen Fresken Holbeins des Jüngeren,

Kapellbrücke mit Waſſerturm

das wir auf den Bildern in ſo lebendiger
Art dargeſtellt geſehen haben, als o

b

geſtrenge Schultheißen, würdige Rats
herren, wackere Zunftgenoſſen, Dom
herren und Pröpſte, züchtige Frauen und
minnigliche Mädchen wie damals den
Platz belebten, als o

b tolle, übermütige
Masken, von den typiſch Luzerner Faſt
nachtfiguren des „Fritſchivaters“ und der
„Fritſchimutter“ angeführt, ihr loſes Spiel
trieben. Freilich, ſo mancher Bau, der
einſt auf dieſes behaglich genießende und
doch kraftvoll ſich entwickelnde Bürger
leben herabgeſchaut hat, hat mit den

* A
. Eglins Nachf., Luzern.

den Triumphzug Cäſers darſtellend. –
Unter den beſonders beachtenswerten
bürgerlichen Bauten, die Luzern erhalten
geblieben ſind, verdienen der Ritterſche
Palaſt, das heutige Regierungsgebäude,
und das Rathaus am Kornplatz Erwäh
nung. Der Ritterſche Palaſt mit der
Ruſtikafaſſade und dem viereckigen Hofe
mit Säulenhallen weiſt auf florentiniſche
Vorbilder hin und ſtammt aus der Mitte
des ſechzehnten Jahrhunderts. Das Rat
haus aus der Wende des ſechzehnten und
ſiebzehnten Jahrhunderts weiſt nach der
Reuß zu gewölbte Markthallen auf und
beſitzt in ſeinem Sitzungsſaale mit fein
gegliederter Decke und ſchönem Schnitz
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Der Löwe von Luzern

werk ein wahres Prachtſtück kunſtgewerb- nächſt der Kapellbrücke, der in die Reuß
licher Leiſtungsfähigkeit. hineingebaut iſt.
„Einen beſonderen Schmuck Luzerns Der Volksglaube bringt dieſen Turm
bildet der maſſige achteckige Waſſerturm mit allerlei Schauermären, Hexenpro

l
N

Schwibbogen an der Spreuerbrücke



274 D>>>>>>>>>>>>>>>>>>> A. Niſtler: SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

zeſſen,Ä Schätzen und was
hantaſie zu reizen vermag,

in Verbindung. Heute dient der Turm
zur ſicheren Aufbewahrung von wert
vollen Urkunden und Dokumenten der
Stadtverwaltung. An ſchönen Sommer

ſonſt noch die

abenden und bei

beſonders feſtlichen
Anläſſen, an denen
es in Luzern nie
Mangel gibt, er
ſtrahlt der Turm
im Lichtmeere von
Hunderten elektri
ſcher Glühlampen,
die ſeine Formen
aufzulöſen ſchei
nen, und bildet
in der feenhaften
Hafenbeleuchtung

eines der gelun
genſten Arrange
ments.
Welch ein Ge
genſatz zwiſchen der
an ſich unbedeuten
den alten Stadt
mit wenig Verkehr
über den Gotthard
und zwiſchen dem
heutigen Luzern,
indem alle Sprach
laute unſer Ohr
umſchwirren und
das das natürliche
Sammelbecken des

ſchweizeriſchen
Fremdenverkehrs
bildet.

Ein Alt-Luzer
ner würde ſich nicht
genug darüber ver
wundern können,
was für Verände
rungen die Stadt
durch den zu
nehmenden Ver
kehr erfahren hat.
Dort, wo die Wel
len des Sees die
grünen Hügel be
ſpülen, wo einſt
das Kloſter St.
Leodegar geſtan
den, aus dem ſich
durch Anſiedlung
Luzern allmählich

Ausdehnung

Brunnen an der Hirſchmattſtraße

entwickelt hat, ziehen ſich nun in großer
ſchattenreiche und wohl

gepflegte Strandpromenaden dem See
entlang, und vor den luxuriöſen Hotels
ſpielt ſich das bunte Leben und Treiben
des Saiſonverkehrs ab. Stattliche Damp

ferentführen Scha
ren von Ausflüg
lern nach Küß
macht, Altdorf, zur
Tellskapelle und
zum Rütli, den
aus Schillers „Wil
helm Tell“ bekann
ten Stätten, an
denen durch den
Zuſammenſchluß
der Urkantone der
Grundſtein gelegt
wurde zu der
Schweizeriſchen
Eidgenoſſenſchaft.

Schiller hat den
Vierwaldſtätter
See nicht geſehen
und nur durch Goe
thes Schilderun
gen und andre
Hilfsmittelſicheine
Vorſtellung von
ihm machen kön
nen. Wäre es ihm
vergönnt geweſen,
den mit den höch
ſten Reizen der
Natur geſchmück
ten Alpenſee ſelbſt
zu ſchauen, er
hätte ſeine Erwar
tungen ſicherlich
übertroffen gefun
den. Auf Goethe,
Wagner, Tolſtoi,
Nietzſche hat der
See zwiſchen den
vier Waldſtädten
einen tiefen und
nachhaltigen Ein
druck gemacht.

Goethe hat nach
ſeiner eignen Aus
ſage die Terzinen
des Fauſtmonolo
ges (II. Teil) in der
lebendigen Erinne
rung an einenwun
derhellen Morgen,
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den er auf dieſem einzig ſchönen See
verlebte, geſchrieben:

Ein Paradies wird um mich her die Runde,
Hinaufgeſchaut! Der Berge Gipfelrieſen
Verkünden ſchon die feierlichſte Stunde.
Sie dürfen ſchon des eignen Lichts genießen,
Das ſpäter ſich zu uns hernieder wendet.
Jetzt zu der Alpe grün geſenkten Wieſen
Wird neuer Glanz und Deutlichkeit geſpendet. ..

Tolſtoi ſchildert ſeinen Eindruck vom
Vierwaldſtätter See: „Weder auf dem
See, noch auf den Bergen, noch am
Himmel eine einzige gerade Linie, eine
einzige ungemiſchte Farbe, ein einziger
Ruhepunkt – überall Bewegung, Un
regelmäßigkeit, Willkür, Mannigfaltigkeit,
ein unaufhörliches Ineinanderfließen von
Schatten und Linien, und in allem die
Ruhe, Weichheit, Harmonie und Not
wendigkeit des Schönen.“
Was der Vierwaldſtätter See und
Luzern Richard Wagner geweſen ſind, der
dort von 1866 bis 1872 glückliche Schaffens
jahre verbracht hat, das iſt bekannt.
Wagner war auf die Höhe ſeines
Ruhmes gelangt, in allem, was die Da
ſeinsverſchönerung anbetraf, außerordent
lich anſpruchsvoll, und hatte die ganze
deutſche und franzöſiſche Schweiz nach
einer ruhigen und ſtimmungsvollen Stätte
abgeſucht, a

n

der e
r

ſeine künſtleriſchen
Pläne vollenden konnte. Auf der kleinen
Halbinſel Tribſchen bei Luzern fand e

r

das, was e
r

ſuchte. „Hier bringt mich
kein Menſch wieder hinaus,“ ſagte er zu

ſeinen Freunden, nachdem e
r

das einfach

ländliche, von hohen Pappeln umgebene
Haus in beſter Stimmung bezogen hatte.
Wie eine glückliche goldene Zeit heben
ſich die Jahre von Tribſchen von der be
weglichen und ſchmerzlichen Geſchichte
ſeines Lebens ab. Die Lieblichkeit des
Sees und die gewaltige Sprache der
Berge wirkten mächtig auf ihn ein.
Wenn im Siegfriedidyll ſeine innige
Freude an ſeinem ſtillen Park zum Aus
druck kommt, ſo finden wir in den heroi
ſchen Szenerien des Nibelungenringes
und in deſſen tragiſcher Muſik Anklänge
an Stimmungen, die Wagner beim An
blick des Sees und der Felſenberge in

ſich aufgenommen hat. So vermag Luzern
durch ſeine eignen Reize und durch die
Reize der Natur, welche hier die Lieblich
keit der Idylle mit den grandioſen Formen
der Hochalpen paart, anzuziehen und
feſtzuhalten. Stadt und Umgebung bilden
eine künſtleriſche Einheit und ergänzen
ſich gegenſeitig auf das vortrefflichſte.
Man weiß nicht, welchem Teil man
mehr Liebe und Aufmerkſamkeit zuwen
den ſoll – und widmet beiden die gleiche
Zuneigung und ſieht ſich dafür königlich
belohnt. Es iſt deshalb auch nur natürlich,
daß Luzern unter den Städten der Schweiz
eine Fremdenſtadt erſten Ranges iſ

t

und
daß ſich heute eine Reihe moderner Hotel
bauten pittoresk von dem uralten Luzern
abhebt. Der Fremdenverkehr, der ſich
bereits im Jahre 1902 auf 136481 Be
ſucher belief, dürfte ſich inzwiſchen dem
zweiten Hunderttauſend genähert haben.

-
Fritſchivater- und Fritſchimuttermaske



D Wille zum Leben zündet ſich eine
Laterne an.“ Mit dieſem draſti

ſchen Satz kehrte Schopenhauer das
alte Dogma, wonach der Intellekt die
Wurzel des Willens ſein ſollte, völlig
um. Nicht die aus Sinneseindrücken ge
ſammelten Erfahrungen und Vorſtel
lungen erzeugen durch Anhäufung den
Willen, nein, der Wille iſt es, der das
Bewußtſein erfindet und ihm ein
eignes materielles Organ, das Großhirn,
erſchafft.
Ein Vergleich zwiſchen den niederen
Tierformen, die ſich nur durch ihre ge
waltige Vermehrungsfähigkeit erhalten,
und den höherſtehenden Arten, die be
wußt nach Beute jagen, zeigt am deut
lichſten den großen Fortſchritt in der
Entwicklung. Welch ein Unterſchied noch
zwiſchen dem Froſch, in dem die Be
wegung der Beute nur die reflektoriſche
Bewegung des Zuſchnappens auslöſt,
die ſofort verſagt, ſobald das Objekt auf
hört, ſich zu bewegen, und dem Fuchs,
der mit Liſt ſeine Beute beſchleicht!
Auch im Tierreich hat die Lebensfür
ſorge Verbände von Genoſſen zuſammen
geführt, die zur Erhaltung der Art wie

D
ie

Wirtſchaft d
e
s

Tieres

Plauderei von

Dr. Fritz Skowronnek

der Selbſterhaltung dienen, wie ſich an
zahlreichen Beiſpielen erweiſen läßt.
Biſons und Wildpferde leben in Herden,
Kraniche und Wildgänſe in Scharen
beiſammen, deren Zweck einzig in der
Vermehrung des Schutzes gegen Ge
fahren beſteht. Von der weiteren Ent
wicklung zur Wirtſchaft finden ſich nur
vereinzelte Beiſpiele. Und auch dieſe ſind
nur bis zur unterſten Stufe, zur Be
ſchaffung und Verwaltung von Verwen
dungsgütern gelangt.
Nach der Definition der Wiſſenſchaft
beginnt die Wirtſchaft erſt in dem Augen
blick, wenn Menſch oder Tier den un
verzehrten Reſt der beſchafften Nahrung
aufbewahrt, um damit den künftigen
Hunger zu befriedigen. Die übergroße
Mehrzahl aller Tiere hat dieſe unterſte
Stufe nicht erreicht und wird ſi

e aller
Vorausſicht nach auch nie erreichen.
Bei ihnen fällt das Ergreifen und Ver
zehren der Nahrung in eine Handlung
zuſammen. Als Beiſpiel dienen alle
Pflanzenfreſſer unter den Vierfüßlern.
Auch von den Fiſchen gilt das gleiche und
nicht bloß von denjenigen Arten, die ſich
von Plankton oder Pflanzen nähren, ſon
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dern auch von den höherſtehenden Raub
fiſchen. Wie oft kommt es vor, daß der
Hecht eine Beute erfaßt, die groß genug
wäre, ſein Nahrungsbedürfnis für meh
rere Tage zu befriedigen. Er iſt aber
nicht imſtande, die Beute zu teilen und
einen Teil zu „verwalten“. Nein, e

r

muß den Fiſch, der oft zur Hälfte aus
ſeinem Rachen hervorragt, in einem
Zuge verzehren. Sobald der Magen
das eine Ende der Nahrung verdaut
hat, rückt das andre Ende nach.
Bei den vierfüßigen Raubtieren finden
ſich die erſten Beiſpiele einer Verwal
tung der Beute. Der Hund „wirt
ſchaftet“, wenn e

r

nach Stillung ſeines
Hungers den übriggebliebenen Knochen
verwahrt, um ihn ſpäter, ſobald das Nah
rungsbedürfnis wieder erwacht, hervorzu
holen und zu verzehren. Dasſelbe tut
der Wolf, obwohl er infolge ſeiner Ge
fräßigkeit ſelten dazu kommt, mehr Beute

zu machen, als er vertilgen kann.
Daß tieriſche Beute auch in größeren
Vorräten für einen längeren Zeitraum
aufgeſpeichert wird, dafür gibt es mehrere
Beiſpiele. Der Würger benutzt eine Dorn
hecke als Vorratskammer, indem e

r Mai
käfer und andre Kerfe auf die Dornen
ſpießt, um ſi

e ſpäter zu holen, wenn mal
Schmalhans bei ihm Küchenmeiſter iſt.
Iltis und Maulwurf ſpeichern ſogar Vor
räte aus dem Tierreich für den Winter
auf. Der Iltis bevorzugt Fröſche, die er

in Mengen in ſeinem Schlupfloch zu
ſammenträgt. Um ſi

e

am Entweichen zu

hindern, lähmt er ſie durch einen Biß,
der ſi

e nicht tötet, aber die Fähigkeit,
ſich zu bewegen, zerſtört. Dasſelbe tut
der Maulwurf mit Käfern, Engerlingen
und Regenwürmern.
Noch zahlreicher ſind die Beiſpiele von
Tieren, die Früchte und Getreide als
Wintervorräte ſammeln und aufſpeichern.
Eichelhäher und Eichkater ſchätzen, wie
ſchon der Name andeutet, die Eichel als
Nahrung ſo hoch ein, daß ſi

e im Herbſt
eine große Menge davon, manchmal
von weit her, zuſammentragen. Tiefe
Aſtlöcher oder die vom Specht gezim
merten Höhlungen dienen ihnen als Vor
ratskammer. Dieſe beiden Tierarten ſind
alſo Konkurrenten desſelben Wirtſchafts
betriebes. Aber unſtreitig iſ

t

der Eichel
häher klüger und erfolgreicher als der
Eichkater. Oft genug gelingt e
s ihm,
den Konkurrenten dabei zu belauſchen,

wie und wo e
r

ſeine Vorräte einträgt.
Dann bedient e

r

ſich des „politiſchen
Mittels“ der Wirtſchaft, wie e

s die
Nationalökonomen nennen, das heißt er

raubt dem Eichkater die mühſam ge
ſammelten Vorräte. Nicht genug, daß

e
r

ſi
e plündert, um ſich ſofort zu ſätti

gen, nein, e
r nimmt ſi
e

auch in Beſitz,
indem e

r

ſi
e in ein andres Verſteck trägt.

Weitere Beiſpiele ſind der Hamſter,
der neben ſeinem Bau eine Vorrats
kammer anlegt und mit anſehnlichen
Mengen von Getreide füllt, die Maus,
die dasſelbe in kleinerem Maßſtabe tut,
die Bienen und Weſpen, die Honig ein
tragen, und ſo weiter. In allen dieſen
Fällen „ergreift zum erſten Male das
bewußte Leben wirtſchaftend die Zu
kunft“.
Die Wirtſchaft des Tieres erſtreckt
ſich aber auch noch auf andre Bedürf
niſſe als auf die Stillung des Hungers,
auf die Herſtellung einer Wohnung.
Jeder Vogel baut ein Neſt, um darin zu

brüten. Aber welche Unterſchiede nach
dem Grade der darauf verwendeten
Kunſt und Sorgfalt! Die wilde Taube
begnügt ſich damit, einige dünne Aſte
kreuzweiſe auf einen Tannenzweig zu

legen, ſo daß man die darauf ruhenden
Eier von unten durchſchimmern ſehen
kann. Viel ſorgfältiger arbeitet der
Storch, der ſich eine ſolide, geräumige
Wohnung auf dem Dachfirſt erbaut und

ſi
e mit Stroh, Heu und Federn aus

polſtert. Die Schwalbe mauert; genau

ſo wie der menſchliche Handwerker ver
wendet ſi
e Halme in kleinen Stücken,
die in den Lehm geknetet werden zur
Erhöhung der Feſtigkeit. Vielleicht iſ

t

ſi
e darin die Lehrmeiſterin des Menſchen

geweſen! Viele Vogelarten ſtellen das
Neſt in Form einer Halbkugel aus
Filz her . . .

Von den Vierfüßlern ſe
i

zuerſt der
Eichkater genannt, der ſich aus Moos
und Halmen ein kugelförmiges Neſt
baut, das innen warm gepolſtert wird.
Meiſtens enthält e

s zwei Öffnungen,
von denen die dem Wind zugekehrte
verſchloſſen wird. Nicht nur ſein poſſier
liches Weſen, ſondern auch ſeine hohe
Intelligenz rechtfertigen die Bezeich
nung: „Der Affe des deutſchen Wal
des.“ Daß der Eichkater ein arger
Neſträuber iſt, ſoll nicht beſtritten wer
den. Aber trotzdem ſollte man ihn
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nicht ſo heftig verfolgen, wie es ſeit
Jahren ſchon durch die Grünröcke ge
ſchieht. Man raubt dem deutſchen Wald
ſeinen zierlichſten Bewohner, deſſen Ge
ſtalt und Gebaren jeden Naturfreund
ergötzt.

Eine ganze Anzahl von Vierfüßlern
gräbt ſich Höhlungen, um darin zu woh
nen. Es ſeien genannt: Maulwurf,
Maus, Murmeltier, Kaninchen, Fiſchotter,
Fuchs, Dachs, Biber und ſo weiter.
Bei der Anlage wird nicht nur auf das
Ruhebedürfnis, ſondern auch auf die
Sicherheit Bedacht genommen. Dem
erſteren dient ein geräumiger, warm
gepolſterter Keſſel, der zweiten mehrere
Röhren, die ſo weit geführt werden, daß

ſi
e

eine ganze Strecke vom Bau entfernt
an der Erdoberfläche münden, wenn
irgend möglich in einem undurchdring
lichen Dickicht. Wie mancher Reineke
verdankt ſolch einer „Notröhre“ ſeine
Rettung, wenn der Jäger mit ſeinem
vierbeinigen Gehilfen, dem mutigen
Dackel, die Feſte Malepartus angreift!
Die Bauten der Bienen, Ameiſen und
Termiten ſtehen techniſch weitaus höher
als jede Höhle der Vierfüßler. Einzel
heiten ihrer Konſtruktion, wie die ſechs
eckige Zelle der Biene und die Strebe
pfeiler am Termitenhügel, könnten die
Meinung erwecken, als wenn ſi

e von
einer durch Erfahrung geläuterten Weis
heit hergeſtellt wären. Wie die nach
unſern jetzigen Anſchauungen mit ge
ringer Intelligenz begabten Inſekten

zu dieſer Vollkommenheit ihrer Bauten
gelangt ſind, iſt ohne Zweifel das größte
Rätſel, das uns die Natur aufgibt.
Beim Biber wundern wir uns gar nicht
darüber, daß e

r mit Hilfe von ge
fällten Baumſtämmen einen Bach an
ſtaut, um a

n

dem Stauteich ſeine Woh
nung zu erbauen. Wir trauen ihm ſo

viel Intelligenz zu, daß er mit mehreren
ſeiner Art eine „Wirtſchaftsgeſellſchaft“
bildet, durch deren Korporation e

r

ſchwierige Aufgaben überwindet. Es iſt

gegen jeden Zweifel feſtgeſtellt, daß
Biber in gemeinſamer Arbeit einen
Baum fällen, daß ſi
e ihn im Waſſer bis

zu der Stelle transportieren, wo ſie den
Staudamm anlegen wollen, daß ſie
ſeine hemmende Wirkung durch Zweige
unterſtützen, die, gegen die Strömung
angefügt, alles aufhalten, was der
Waſſerlauf mit ſich führt. Dann erſt

legen ſi
e

ihre Wohnungen an, deren
Ausgänge unter Waſſer münden.
Das iſt ein Beiſpiel einer Wirtſchaft
im Tierreich, wie e

s in der ganzen
Natur kein zweites gibt. Nach ſtrenger
Auffaſſung bilden ſchon die Vögel, die
gemeinſam ein Neſt bauen und gemein
ſam ihre Jungen ernähren, eine Wirt
ſchaftsgeſellſchaft. Wieviel höher ſteht
die Geſellſchaft der Biber, die ohne
jedes ſexuelle Moment ſich zu gemein
ſchaftlicher Arbeit verbinden! Pſycho
logiſch ſteht ſolch eine Genoſſenſchaft
jedenfalls höher als die Wirtſchaftsgeſell
ſchaften der Weſpen, Ameiſen, Bienen
und Termiten, die uns auch darin ein
Rätſel aufgeben, das wohl nie gelöſt
werden kann. Die Wiſſenſchaft, die bei
der Einſchätzung nicht nach der treiben
den Urſache fragen darf, muß dieſes
Zuſammenarbeiten von ungleichartigen
Einzelweſen ſehr hoch ſtellen. In ge
wiſſem Sinn iſt die Wirtſchaftsgeſellſchaft
der Ameiſen, Bienen und Termiten das
Abbild eines kommuniſtiſchen Staates,
der unter richtiger Verteilung der Ar
beitslaſt jedem Mitglied ſeinen Unter
halt gewährleiſtet.
Für die Kooperation bei der Ver
waltung „koſtender Objekte“, wie e

s

doch die Erhaltung des Körpers iſt, alſo
für die Erhöhung der Sicherheit vor Ge
fahr, gibt e
s

zahlreiche Beiſpiele.
Dahin gehört die Vereinigung der geſellig
lebenden Wiederkäuer, die gemeinſam
den Angriff überlegener Raubtiere ab
wehren, wie die Schwärme der Krähen,
die ſich für den Augenblick zuſammen
finden, um mit vereinter Kraft einen
Habicht zu verjagen. Hier handelt e

s

ſich um Addition gleichartiger Energie

zu einer Geſamtkraft, die, von einem
Geſamtwillen gelenkt, eine für den Ein
zelnen unerreichbare Geſamtwirkung er
zielen kann. Die Wiſſenſchaft muß die
Differenzierung der Bienen in Königin,
Drohnen und Arbeiter als Wirtſchafts
geſellſchaft weſentlich höher ſtellen.
Noch höher ſtehen Handlungen, die
nicht vom zwingenden Bedürfnis ſich ent
wickelt haben, ſondern zur Befriedigung
höherer Intereſſen dienen, die ſich erſt– nach menſchlichen Begriffen – in

einer Wirtſchaftsgeſellſchaft bilden kön
nen, die ſich über die Beſchaffung des
nackten Lebensunterhalts emporgehoben
hat. Solch ein Intereſſe iſ

t

das Wohl
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gefallen an der Kunſt, das heißt an
Dingen, die uns nicht unmittelbar nützen,
ſondern nur erfreuen. Der Rabe, der
einen blitzenden Glasſcherben fortträgt,
um ihn ſich anzueignen und ſich ſpäter
ſpielend daran zu erfreuen, iſ

t

ſchon ein
Beiſpiel dafür. Am letzten Ende ſtehen

d
ie auſtraliſchen Laubenvögel, die ſich einen

Verſammlungsort herſtellen, ihn mit Blü
ten, bunten Federn, farbigen Steinen und

ſo weiter ausſchmücken. Wie weit dieſe
neue Art der Betrachtung, die von der
menſchlichen Entwicklung zurückſchauend

– ––-----

Analogien im Tierreich für prähiſtoriſche
Stufen des höchſten Lebeweſens zum Ver
gleich und manchmal auch zur Erklärung
heranzieht, für die Erkenntnis der Tierſeele
nutzbar gemacht werden kann, mag dahin
geſtellt bleiben.
Vorläufig ergibt ſich mit voller Sicher
heit nur das eine, daß bei allen den
Fällen, die wir als eine „Wirtſchaft“ im
Tierreich bezeichnen können, nirgends
eine der treibenden Kräfte entdeckt wer
den kann, die den Menſchen ſo hoch über
das Tier geſtellt haben!

Die neuentdeckten Raffael-Fresken in Perugia
(Zu den nachfolgenden Bildern)

A Grund neuerer Forſchungen desin Italien ſehr geachteten Kunſtkriti
kers Adolfo Venturi ſchreibt man jetzt das

im Collegio del Cambio in Perugia be
findliche Freskengemälde „Die Propheten

und die Sibyllen“ dem Raffael zu.
Ebenſo einen Teil des Gemäldes „Tapfer

keit und Mäßigung“. Die Werke galten

bisher als Arbeiten Peruginos, des
Lehrers Raffaels. Man muß freilich
hinzufügen, daß der Urheberſtreit um

dieſe Werke noch nicht endgültig ent
ſchieden iſt, und daß ſich auch jetzt

bereits wieder gewichtige kritiſche Stim
men gegen dieſe Autorſchaft Raffaels aus
geſprochen haben.



Tapferkeit und Mäßigung (Fortezza e Temperanza)

Die Figur links oben im Himmel wird neuerdings Raffael zugeſchrieben

-

- - -
Phot. Anderſon, Rom

Die Propheten und die Sibyllen
(Die neuentdeckten Raffael-Fresken in Perugia)



Belgiſches Seebad

Nach einem Gemälde von Max Schlichting

11
1111

11.
1111





281

Kullur DerGegenwarT #
OQoO.ooooooooOoooooooooooodSºooooo ooooooooooooooooooooo

##Q

Noch immer und noch für lange drängt
ſich uns bei jeder ſichtenden und zu
ſammenfaſſenden literariſchen Überſchau
die erhabene, die heilige Zeit auf, deren
Jahrhunderterinnerung uns durch die
rollenden Monde geleitet. Vor mir liegen
allerlei Sammelbücher und -mappen, die
ihre Entſtehung unſrer Jahrhundertfeier
verdanken, darunter ein wunderſchöner
Band „Freiheit“ (Leipzig, Joh. Meulen
hoff), herausgegeben von Profeſſor Karl
Berger, dem wohlbekannten ausgezeich
neten Darſteller von Schillers Leben, und
die großartige Mappe „Charakterköpfe
aus Deutſchlands großer Zeit“,
16 Federzeichnungen von Karl Bauer
(Leipzig, B. G. Teubner). Die ſchönſten
Stücke des „Freiheit“-Buches ſind uf
ſtreitig Körners Lieder, das ſchönſte
der Bauerſchen Bilder iſt das Theodor
Körners; und wie ich zum vollen Aus
klingen der in mir aufſteigenden Stim
mung in der bequemſten aller Körner
ausgaben, der einbändigen der Deutſchen
Verlags-Anſtalt, blättre, kommt mir der
Gedanke: Warum in aller Welt hat man
ſich zur Volksfeſtfeier in Breslau an einen
lebenden Dichter gewandt, noch dazu an
einen, von dem kein Menſch je vater
ländiſchen Schwung erwartet hatte? War
um hat man ſich nicht an die überreiche
herrliche Literatur aus der Zeit der Unter
drückung und der Freiheitskriege ſelbſt ge
wandt, um die hinreißendſte Feier zu
ſtande zu bringen? Kleiſts Hermann
ſchlacht in meiſterlicher Aufführung – es

brauchten ja nicht gleich zweitauſend Frie
densſtatiſten zu ſein wie in Hauptmanns
Feſtſpiel – und dann die ſchönſten Ge
dichte Körners von einem unſrer großen
Vortragskünſtler über die feſtlich geſtimmte
Zuhörermenge ergoſſen, ja das wäre eine
Feier geworden ähnlich wie einſt die der
Athener mit der Aufführung von Aſchylos'
Perſern. Ich möchte einmal ausſprechen,
was mir dieſe neue Berührung mit der
Dichtung unſrer unvergleichlichen Helden
zeit eingibt und woran in dieſen Tagen

zu erinnern gewiß ſehr zeitgemäß iſt:
Körners Ruhm als Sänger ſteht ſo feſt

Arena 1913/14 Heft 2

wie irgendein andrer in der Geſchichte
unſrer Dichtung; und wenn von den
Neueren und Allerneueſten einer naſe
rümpfend daran rühren wollte, ſo kann
man ihn abfertigen mit dem Hinweis auf
eine jetzt hundertjährige Dauer leben
digen Ruhmes, denn Körner gehört zwei
fellos noch immer zu den geleſenſten deut
ſchen Dichtern. Mit billigen Worten wie
Schlachtendichter, Beredſamkeitspoeſie,
kriegeriſche Phraſen und ſo weiter iſ

t

Theodor Körner nicht abzutun. Entweder
gehört das Vaterlands-, Freiheits- und
Kriegslied zur großen Poeſie oder nicht.
Streicht man e

s aus dem Bereiche der
höchſten Dichtung, ſo fügt man nicht nur
der deutſchen Menſchheit, nein, auch der
Poeſie ſelbſt eine traurige Verarmung zu.
Es gibt Beredſamkeit und Beredſamkeit

in der Dichtung. Die Beredſamkeit hat
einen Grenzpunkt, über den hinaus ſi

e

ſich in das Reich erhabenſter Poeſie
ſchwingt, und von dieſer Art der Bered
ſamkeit iſ

t

ſehr vieles in Körners Liedern,

iſ
t

eben alles, was von ihm bis heute
lebendig wirkſam geblieben iſt.

2
k

Über das Kino gibt es ſchon eine ganze
nicht unbedeutende Literatur, beſonders
über das Verhältnis des Flimmerſpiels
zur dramatiſchen und erzählenden Dich
tung. Eine andre Seite aber der Filmerei

iſ
t

bisher noch ſo gut wie gar nicht ernſt
haft betrachtet worden: der Rahmen, in

dem ſi
e

ſich abſpielt und der von dem
einfachſten „Kientopp“ bis zu dem ſich
unverſtändlich, alſo vornehm benennenden
Cines – warum nicht Zientopp? –
reicht. In dem Auguſtheft unſrer vor
trefflichen Zeitſchrift „Die Kunſt“ (Bruck
mann in München) ſteht ein ganz kurzer,
aber dringend beherzigenswerter Aufſatz
von Wilhelm Michel: „Unangebrachte
Feierlichkeit“, worin der ſtilloſe Gegenſatz
zwiſchen dem Außern und Innern unſrer
neuſten ſich fürchterlich erdreiſtenden Kien
töppe überzeugend beleuchtet wird: „Daß
man Photographien nur ganz leicht und
flach rahmen darf, weiß jeder, der in

dieſen Dingen einiges Gefühl und einige
Erfahrung hat. Aber den Darbietungen
des Kinos, die doch auch nur von zwei
dimenſionaler Beſchaffenheit ſind, gibt

20
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man einen architektoniſchen Rahmen, der
für die größten, geiſtigſten Vorführungen
nicht zu anſpruchsvoll wäre. Das iſt Ent
gleiſung, das iſt Phraſe.“ Lächerlicheres
als das monumentale Kino gibt e

s in

der Tat nicht, aber mit Recht ſagt Wilhelm
Michel: „Es gab früher ein Sprichwort:
Die Lächerlichkeit tötet. Wie iſt es heute

in ſeiner Geltung erſchüttert!“
2
k

Eines der für jede Bücherſammlung
gebildeter Häuſer unerläßlichen Werke
liegt nach zwölfjähriger Arbeit endlich
vollendet vor: von Eduard von der
Hellens Auswahlſammlung der Briefe
Goethes (Stuttgart, Cotta) erſcheint der
ſechſte, der letzte Band. Für den beiſpiel
los billigen Preis von ſechs Mark kann
ſich jetzt jeder Verehrer Goethes dieſen
Briefſchatz anſchaffen, dem kein zweiter
an die Seite zu ſtellen iſt. 1848 eng
gedruckte Seiten und doch nur wenig
mehr als der ſechſte Teil von Goethes
ſämtlichen Briefen! Daß die erſten drei
Bände, die bis 1797 reichen, am ergiebig
ſten ſind, begreift jeder Kenner von
Goethes brieflichem Verkehr. Am un
fruchtbarſten ſind die letzten vierzehn
Lebensjahre Goethes für dieſe Auswahl:
nur der zwölfte Teil aller ſeiner Briefe
aus jener Zeit konnte Aufnahme finden,
wogegen für die Jahre von 1764 bis 1779
beinahe die Hälfte aller erhaltenen Briefe
Goethes abgedruckt werden mußte. In
der viel kleineren Briefauswahl, die in

meinen Volks-Goethe (Leipzig, Heſſe) auf
genommen wurde, waltet ein ſehr ähn
liches Verhältnis zwiſchen Geſamtſtoff
und Ausleſe des Wertvollſten.

»
k

Iſolde Kurz, unſre große lyriſche
Dichterin, läßt ihre geſammelten Aufſätze
über Griechenland: „Wandertage in Hel
las“ (Georg Müller in München) erſchei
nen, einen ſchönen Band mit vielen guten
Abbildungen, unter denen manche neue.
Ich ſelbſt habe vor einem Menſchenalter
ein Buch über das neue Griechenland ge
ſchrieben und darf nach viermaliger Be
reiſung des zauberiſchen Landes wohl
über ein Werk wie das von Iſolde Kurz
mitſprechen. Ein ſehr merkwürdiges Buch,

rührend in ſeiner wohlbegründeten Be
geiſterung für Land und Menſchen, feſſelnd
auch da, wo durch die Sprachunkunde der
Verfaſſerin die Seelengeheimniſſe des
Volkes verſchleiert bleiben. Sie täuſcht
nirgends eine größere Kenntnis vor, als
ihr eigen; doch als die Seelenkündigerin,
die ſi

e als Dichterin iſt, blickt ſi
e tiefer,

als gar viele ſehr gelehrte Bereiſer Grie
chenlands gedrungen ſind. Man hört aus
manchen Sätzen der durch ein Menſchen
leben mit Italien verbundenen Dar
ſtellerin dieſes ihr bis dahin ganz fremden
Volkes einen ergreifenden Ton heraus,
den des ſchmerzlichen Staunens und der
wehmütigen Freude, daß ihr ſo ſpät erſt
die Kenntnis aufgehen durfte: Hier iſt

mehr Reinmenſchliches, mehr Menſchen
adel als in dem vielgeprieſenen Italien;
warum habe ic

h

das alles nicht früher
geſehen! – So klingt es durch den Rauſch
der Dichterin, die eine ſie überwältigende
Entdeckung gemacht hat: die der Einheit
des alten und des neuen Griechenlands.
Wie innig grade ich ihr das nachempfinde,
brauche ich keinem zu ſagen. – Gewidmet

iſ
t

das ſchöne Reiſe- und Leſebuch der
jüngſt verſtorbenen Mutter der Dichterin,
der Witwe von Hermann Kurz, in herz
bewegenden Verſen:

. . . Werd' ic
h

auch nie
Dein Auge ſtrahlen ſehn auf dieſen Blättern,
Weil es zur Sonne heimgekehrt, doch fühl' ich
Dein Lächeln ringsumher, wenn ic
h

dir ſage:
Die ſchönen Mären, die dem Kinde du
Erzählt, ſind alle, alle wahr.

2
k

Adolf Matthias, den Leſern dieſer
Rundſchau kein unbekannter Name, gibt
bei Weidmann in Berlin einen ſehr ge
wichtigen Sammelband heraus: „Er
lebtes und Zukunftsfragen aus Schul
verwaltung, Unterricht und Erziehung.“
Mit Recht fügt er den Untertitel hinzu:
„Ein Buch für Freunde deutſcher Bil
dung,“ denn alles, was Matthias ſchreibt,
wendet ſich mindeſtens ebenſoſehr an die
Eltern wie an die Lehrer der Jugend.
Schon längſt kann niemand über die
Grundfragen deutſcher Erziehung und
Bildung ſchreiben, ohne vorher bei Mat
thias angefragt zu haben. Es muß gerade

zu als ein Unglück für die preußiſche
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Unterrichtsverwaltung bezeichnet werden,
daß ein Kopf und ein Herz wie dieſes
ſeltenen Mannes lange vor der unver
meidlichen Zeitgrenze aus der unmittel
baren Mitarbeit an der Fortbildung
unſers höheren Schulweſens ausgeſchloſ
ſen wurde, ſich ausſchließen mußte!
Leſenswert iſt jede Seite dieſes Bandes;
von beſonderem Wert erſcheinen mir die
Aufſätze: Das Dogma von der Aufrecht
erhaltung der Lehrziele – Mehr Be
wegungsfreiheit im Unterricht – Der
deutſche Unterricht – Der fremdſprach
liche Unterricht – Staatsbürgerliche Er
ziehung und Bildung ſelbſtändiger und
freier Charaktere. Man begreift, wie der
Verfaſſer dieſes letzten Aufſatzes ſich auf
die Dauer in einem preußiſchen Unter
richtsminiſterium ſo einſam vorkommen
mußte, daß e

s ihn bis zum Davongehen
gruſelte. Ein Mann mußte unmöglich
werden, der über das preußiſche höhere
Schulweſen einmal den Satz geſchrieben:
„Vom Rhein bis zur Memel keine Eigen
art und keine Individualiſierung, ſon
dern gleichmäßige Wiſſensſteppe, dort wie
hier.“
Auch über den Unfug der äſthetiſchen
Aufſätze a

n unſern Schulen, eine wahre
Schundliteratur, ſtehen in dieſem Bande

ſo ſtarke Dinge, wie kaum irgendwo in

den Schriften unſrer rückſichtsloſeſten
Schulreformer. Man würdige, was e

s

bedeutet, wenn ein ſo erfahrener Schul
mann wie Matthias erklärt: „In den
Lehrplänen von 1892 ſtanden Hermann
und Dorothea und Minna von Barnhelm
auf den Klaſſenpenſen (faſt hätte ich
geſagt: der Proſkriptionsliſte) der Unter
ſekunda.
Mit einem Schauder denke ich daran,
wie ich an einer Realſchule eines kleinen
linksrheiniſchen Landſtädtchens Ende der
neunziger Jahre a

n

die dreißig deutſche
Aufſätze über das Zuſammentreffen Her
manns und Dorotheas leſen mußte.
Unterſekundaner und Hermann und Doro
thea! Feinſte Kunſt unter dem Ur
teil beſter Flegeljahre.“ Adolf Mat
thias wird wahrſcheinlich wiſſen, daß
dieſe Flegeljahräſthetik noch heute an
allen unſern höheren Schulen in voller
Blüte ſtrotzt. Wer ſich einige beſonders
duftende Blumen pflücken will, der braucht

ſich nur ein paar Jahresberichte unſrer
höheren Schulen anzuſehen!

2
k

Muß man, kann man noch Petrarcas
Gedichte leſen? Ich meine als Nicht
italiener und ohne durch eine ungeſunde
Bildungsheuchelei dazu getrieben zu ſein.
Ich glaube, man muß ſi

e

durchaus nicht
leſen; will man e

s

aber durchaus tun,
dann wenigſtens in einer deutſchen Über
ſetzung, die man leſen kann. Ich kenne
nur eine, die dies fertigbringt, und ganz
abgeſehen von der Frage nach dem blei
benden Werte der Sonette und Kanzonen
Petrarcas, lediglich nach dem künſtleriſchen
Werte der Umdichtung, nenne ich die von
Bettina Jacobſon im Leipziger Inſel
verlag erſcheinende (übrigens ſchon in

zweiter, verbeſſerter Auflage, die erſte
erſchien 1904) als eins der feinſten über
ſetzeriſchen Werke unſrer Zeit. Die meiſter
liche Verdeutſcherin hat es ſich unendlich
ſchwer gemacht, um e

s

dem Leſer leicht

zu machen. Der Verlag hat der hervor
ragenden Kunſtarbeit eine überaus wür
dige Ausſtattung gegeben.

2
k

Daß ſtreng wiſſenſchaftliche Bücher in

reindeutſcher Sprache unmöglich ſind, iſt

ein ſo weitverbreiteter Aberglaube, daß
jedes Werk von inhaltlicher Bedeutung
und ohne die gräßliche Fremdwörterei als
Gegenbeweis benutzt werden ſollte. Von
Ludwig Wilſer erſcheint im Verlag von
Th. Thomas in Leipzig, der Geſchäfts
ſtelle der Deutſchen Naturwiſſenſchaftlichen
Geſellſchaft, ein wertvolles kleines Werk:
„Raſſen und Völker“, worin die ſchwierig
ſten, verwickeltſten Fragen der Menſchen
und Völkerkunde erörtert werden, und
der Verfaſſer gebraucht nicht ein einziges
überflüſſiges Fremdwort, begnügt ſich
mit ſolchen einſtweilen und noch für lange
unentbehrlichen Fremdwörtern, faſt Lehn
wörtern, wie: politiſch, Kultur, Religion,
und ſetzt ſelbſt „Nation“ in Anführungs
zeichen. An der wiſſenſchaftlichen Be
deutung des Heidelberger Gelehrten Wil
ſer iſ

t

nicht zu zweifeln, dies wird auch von
allen ſeinen Fachgenoſſen anerkannt. Wie
kommt e

s alſo, daß dieſem Manne der
Wiſſenſchaft gelingt, was die meiſten
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andern für unerreichbar halten: ſtrenge
Wiſſenſchaft in reindeutſcher Sprache vor
zutragen? Ich vermute, Wilſer iſt ſich
bewußt geworden, welche Gefahr gerade
für die lautere Wiſſenſchaft in dem ja

immer ungefühlten, immer mehr oder
weniger trüben Fremdwort lauert, und
mit

j
Entſchluß hat er nach dem

gegriffen, was auch für die Kunſt unerläß
lich iſt: dem reinen Mittel. Der Leſer
wird ſich aus Wilſers Schrift überzeugen,
wie klar, wie edel, wie wahrhaft wiſſen
ſchaftlich eine Darſtellung wirkt, die ſich
aller Zweideutigkeit entſchlägt; zwei- oder
mehrdeutig aber ſind faſt ſämtliche Fremd
wörter – man denke nur an ein Wort
wie Intereſſe.

Eduard Engel

Brunnen und Statuen in Groß
Berlin

Berlin und ſeine Nachbarſtädte ſchicken
ſich an, den ſchlechten Ruf, den die öffent
liche Plaſtik Berlins hat, in einen guten

zu verwandeln. Ich denke wahrhaftig
nicht daran, die Denkmäler, die dieſen
ſchlechten Ruf begründet haben, vertei
digen zu wollen. Aber ich muß bei jeder
Gelegenheit wiederholen, daß es mit die
ſen Dingen in andern Städten, die gern

in etwas phariſäeriſchem Hochmut unſre
eigne ſcharfe Kritik gegen Berlin aus
geſpielt haben, gar nicht oder doch nicht
weſentlich beſſer ſteht. Und wenn nun
unſre Städte gute Plaſtik auf ihren Plätzen
und Straßen aufſtellen, ſo möchte man
im allgemeinen deutſchen Intereſſe wün
ſchen und dahin wirken, daß ihr ebenſo
viel Intereſſe – das würde durchaus
genügen! – zuteil werde wie früher den
ſchlechten.
Das größte Werk, von dem zu berichten
iſt, iſ

t

der „Märchenbrunnen“, den der
Berliner Stadtbaurat Ludwig Hoffmann
am Friedrichshain geſchaffen hat. Wir
waren alle etwas verſtimmt gegen das
Unternehmen, in das zehn Jahre lang
der ganze Kunſtfonds der Stadt hinein
geſteckt wurde, und das auf dieſe Weiſe
allein die vielen Hunderttauſende ver

ſchlungen hat, aus denen mancher Schaf
fende gefördert werden ſollte. Und auch
jetzt bleibt die Frage, ob nicht eine ein
fachere Faſſung, auch vom rein künſt
leriſchen Standpunkt, vorzuziehen ge
weſen wäre. Aber was entſtanden iſt,

iſ
t

doch ſehr ſchön. Und die ganze Anlage,
für die der Name Brunnen, wie man
gleich ſehen wird, viel zu beſcheiden iſt,
zaubert in ein keineswegs freundliches
Stück der rieſigen Arbeitsſtadt einen
Mittel- und Ruhepunkt hinein, der feſtlich
und poetiſch genug iſt, den Menſchen und
beſonders den Kindern etwas Helles und
Schönes in den Alltag mitzugeben.
Die ganze Tätigkeit Hoffmanns be
kommt ihren Charakter durch die menſchen
liebe Empfindung, aus der heraus e

r

ſchafft. Der wichtigſte Antrieb, der ihn
bewegt, iſt, daß e

s denen, die ſeine
Häuſer bewohnen, wohl darin ſein ſoll.
Seine Krankenhäuſer, ſein Altenheim und
ſein Säuglingsheim, ſeine Schulen zeugen
davon. Er hat all dieſen Anſtalten die
ſäuerliche Strenge genommen, die ſi

e

überall zu haben pflegen, und ihnen ſtatt
deſſen eine ganz beſonders freundliche
Note gegeben. Das iſ

t
nicht ſoziale Ab

ſicht, ſondern natürlicher Ausfluß ſeines
Weſens. Und ſo hat er nun dieſe große
Anlage für die Kinder gedacht, die hier
im Grünen, auf dem Wege zum Spiel
im Parke oder auch beim Ausruhen alle
vertrauten Geſtalten des Märchenbuches
zum Anfaſſen nahe wiederfinden ſollen,

ſo nahe, daß ſi
e ihnen nicht fremde Sta

tuen, ſondernÄ Genoſſen er
ſcheinen. Man ſagt, daß der Kaiſer ſelbſt
auch noch ſehr nachdrücklich dahin gewirkt
habe, dem Werke dieſe Geſtalt zuÄ
Ob ein ſolcher Einfluß auf Hoffmann
nötig war, iſ

t

ſchwer zu ſagen. Aber
Architekt bleibt Architekt. Und e

r will
bauen und durch große Form wirken.
Und dazu konnte dieſe Aufgabe um ſo

eher verleiten, als die Anlage ja zugleich
den Eingang und Übergang von der
Stadt zum Parke bildet. Auch jetzt noch
hat ſich Hoffmann deshalb die architek
toniſche Zuſammenfaſſung nicht entgehen
laſſen. Da gerade ſteckt der Grund zum
Zweifel. Ohne ſi

e wäre die Anlage ſehr
viel weniger koſtſpielig geworden und
hätte auch die letzte Spur von Steifheit
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verloren, die ihr jetzt
eigen iſt. Die Archi
tektur, die nicht not
wendige halbrunde,
bogendurchbrochene,
pfeilergeſtützte Rück
wand des großen Baſ
ſins paßt doch am Ende
beſſer in einen Schloß
garten als in einen
Volkspark.
Nach dieſem einzigen
Einwurf kann man ſich
dem Reiz der ganzen
Schöpfung hingeben.
Kindergruppen flan
kieren den Eingang.
Dann wandert man
zwiſchen geſchorenen
Buchenhecken zu dem
Brunnen, vor Augen
die ſchon beſchriebene
Architektur, auf deren
Baluſtrade das Auge
bald Figuren der den
Kindern vertrauten und
lieben Tiere unter
ſcheidet. Sie ſteht etwas
erhöht. Von ihrem Fuß
aus fällt das Baſſin
in Terraſſen ab, über
deren Stufen das Waſ
ſerherunterfließt. Scha
len, aus denen es auf
ſprudelt, ſind verteilt.
Und zwiſchen ihnen
große waſſerſpeiende
Fröſche. f dem
Rande des Baſſins ſind
die Märchengeſtalten
angebracht, die Igna
tius Taſchner geſchaffen
hat, ſehr einfach und
hübſch, frei von aller
Süßlichkeit, gut men
ſchenkindlich: Schnee
wittchen, Rotkäppchen,
Aſchenputtel, Dornrös
chen, Hänſel und Gretel
(aus äſthetiſchen Rück
ſichten leider getrennt),
Hans im Glück, die
Prinzeſſin-Schweſter
der ſieben Raben, der

FTss
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geſtiefelte Kater. Ringsum ziehen ſich
Hecken und vor ihnen Ruhebänke, auf
denen nun jedes Kind ſeinem Liebling
nahe ſitzen kann.
Von hier aus führen ſchmale Wege,
immer zwiſchen Hecken, ſeitwärts. Da
wird es ſtiller, dunkler und ein bißchen
gruſelig. Und das ſind die rechten Stellen
für Frau Holle und Rübezahl, für die
Rieſentochter und den Menſchenfreſſer,

Die neue Diana im Berliner Kleiſtpark (Bronze).

die Georg Wrba grauſig-grotesk hin
geſtellt hat.
Hinter dem Brunnenplatz liegt der
Fontänenplatz, der mit Kindergruppen
eingerahmt iſt.
Ich kann mir denken, daß der Einwand,
den ic

h

auch erhoben habe, draußen ſtärker
betont wird, und daß man in der archi
tektoniſchen Faſſung die Note wird finden
wollen, die man in nicht freundlichem
Sinne die Berliniſche nennt. Aber wer
wirklich in die Anlage geht, wird das
gewiß über ihren Reizen vergeſſen.
Damit man aber nicht glaubt, dies ſe

i

die Art, in der nun alle Brunnen bei
uns geſchaffen werden oder geſchaffen
werden ſollen, ſtelle ich den beſcheidenſten
gegenüber, der wohl irgendwo öffentlich
ſteht und der viel eher Schule machen
wird. Es iſt der „Entenbrunnen“, den
Auguſt Gaul an einer Straßenecke in

Charlottenburg aufgeſtellt hat, und der

ſo ſchnell wirklich volkstümlich und beſon
ders den Kindern liebgeworden iſt. Eine

Bildhauer Konſtantin Starck

einfache Schale, auf der Enten ruhen und
ihr Spiel treiben. Wir würdigen die feine
künſtleriſche Form. Die Kinder und natür
lich auch viele Große ſehen nur die Tiere,
die ganz ſo ſind wie die lebendigen. Und

ſi
e ſind ſchon ganz blank von all den

Händen, die ſtreichelnd über ihr Gefieder
fahren. Auch wo eine Platzanlage ge
ſchaffen wird, iſt die Beſcheidenheit der
Figur möglich. Das zeigt Ernſt Wencks
Brunnen im Norden, auf dem in Er
innerung a

n

die frühere Bedeutung des
Platzes als Markt ein Jüngling aufgeſtellt
iſt, der hockend ſeinen Erlös zählt.
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Schöneberg geht damit vor, einzelne
Skulpturen aufzuſtellen. So ſteht im
Park auf einer hohen Säule ein Hirſch
von Gaul. So wird die fein geſtaltete
Diana von Konſtantin Starck im Kleiſt
park ſtehen.
Man kann ſich dieſer Bewegung nur
freuen. Es iſt für Künſtler und Publikum
viel beſſer, die Gemeinde ſtellt ein Kunſt
werk öffentlich auf, als daß ſi

e

e
s in

ein Muſeum verſteckt oder gar nur Preiſe
und Stipendien verteilt und Werke ver
ſchmäht.

Fritz Stahl

WETTM enereſ
Bäderkultur

Wer ſich einmal gehörig ärgern will,
muß dies Erlebnis haben: er muß von
Kopenhagen, dieſer ſchweigenden Stadt
der Türme, kommen, um in Saßnitz zu

landen. Wenn Rügens Küſte ſich hebt,
beginnt das Unbegreifliche. Es iſt kein
Myſterium, das vor ſich geht; es iſt kein
abſonderliches Schauſpiel, das des ver
wöhnten Wanderers wartet. Im Gegen
teil, es iſt ein Erleben des gedankenlos
Brutalen und der rückſichtsloſen Gewinn
ſucht. Die Linie der Küſte buchtet ſich
tief und verheißungsvoll. Drohend
ſtarren die klippigen Felſen von Stubben
kammer und Arkona. Man weiß, daß

T

man an den Gefahren vorbei in aller Ge
mütlichkeit, ohne auch nur die Spur
eines Abenteuers geſtreift zu haben,

landen wird. Da, plötzlich geſchieht es:
aus der ſanften Schwingung der Ufer
linie ſieht man ein grobgeſchlachtes Tier
hervorbrechen, ein rohes, vierkantiges
Geſtell, einen formloſen Block, etwas
Starres, Häßliches, Unnatürliches. Dar
über geht die Schönheit der Küſte zum
Teufel, die Felſen ſchrumpfen, und das
Meer wird ſchwerfällig und träge. Das
Kurhaus Prora kam in Sicht. Das iſt die
Löſung dieſes graulichen Seefahrererleb
miſſes: ein dumm hingeſetzter Hauskoloß,
eine mörtelige Spekulation, die keinerlei
Rückſicht nahm auf das Recht der wehr
loſen Natur. O dieſe Seeräuber! Früher
begnügten ſi

e

ſich mit den Trümmern der
geſtrandeten Kähne, heute bauen ſi

e

Fallen, plumpe, kaulquappige, für den
Fremdenfang. Was kümmert ſi

e

das
Meer, deſſen Stimme ſi

e

nie vernahmen;

ſi
e

ſetzen ihm die rohe Formloſigkeit
einer vierſtöckigen Mietkaſerne entgegen,
ein Gebrüll zinſenhungrigen Kapitals.
Man muß dies Erlebnis gehabt haben,
um eine Wut auf die Kurhäuſer zu be
kommen. Prora iſ

t

ein ſchlimmer Fall;
aber doch nur ein Typus. Die weitaus
meiſten dieſer Repräſentationsgebäude
(repräſentativ für irgendwelche einge
bildete Würde) gehören der gleichen
Gattung. Sie wollen demonſtrieren, wie
herrlich weit e

s

auch dieſe ſommerliche

Kurhaus im Oſtſeebad Heiligendamm
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Gegend bereits gebracht habe, ſi

e wollen
zeigen, daß auch die Bäder im Gebirge
und an der See ganz genau wüßten, was
Kultur ſei. Wozu gibt es im nächſten
Marktflecken eine Bodenbank und etliche
Maurermeiſter. So baut man alſo ein
Kurhaus; baut e

s mit Türmen, mit
Barock oder Gotik, mit Stuckpuppen und
dergleichen mehr und auch mit einigen
brauchbaren Zimmern. Die Dummheit
geht umher wie ein brüllender Löwe und
gedeiht nie beſſer, als
wenn Menſchen, die ihrer T
Natur eingeboren ſind,
nach fremden Idealen
kurzſichtig ſtreben. Das
Problem des Kur- und
Badehauſes iſ

t

recht ernſt.
Warum kann ein Menſch
von gereinigtem Emp
finden, der a

n der Oſt
ſeeküſte längere Zeit
wohnen möchte (einige
wenige Ausnahmen noch
zugegeben), einzig in

Putbus und ſeinem Lau
terbach oder in Heiligen
damm einkehren? Ein
fach darum, weil in die
ſen Orten das Architek
toniſche einen anſtän
digen, bodenſtändigen
und durchfühlten Cha
rakter aufweiſt. Der Geiſt
Schinkels waltete an die
ſen Orten; e

r

ſchuf die
große Ruhe des Putbuſer
Zirkusplatzes, e

r

ſtellte
die Säulen an den Kur
häuſern von Lauterbach und Heiligen
damm. Mit erzogener Selbſtverſtändlich
keit wurde die Horizontale gewahrt; keine
Spur von jenem brutalen Hochſprung,
der uns Prora ſo haſſenswert macht.
Horizontal, als eine Veredelung des
durch die Küſte gegebenen Naturmotives,
ſtrecken ſich die Bauten, ruhig ſind ſie und
von erhabener Rhythmik. Sie ſind ariſto
kratiſch, wie alle ungeſtörte Natur es iſt.
Sie erinnern uns nicht krampfhaft an
die Spekulationsſeuche der Maſſenpaläſte

in Berlin W; ſi
e warten ſchweigſamer
Menſchen, um ihnen ſchweigend Förderer

zu neuem Leben zu ſein. Dieſe reinliche,

_
Rübezahl aus dem Rieſen

gebirge

lichtſtrömige Architektur von Putbus und
Heiligendamm iſt, was jedes Kurhaus
ſein ſollte, ein Helfe. zur Geſundheit.
Sie iſt zugleich ein Erzieher des ganzen
Ortes. Die elenden Laubſägekäſten, die
korſarenhaften Ausnutzungen, von denen

e
s in den Bädern gemeinhin wimmelt,

fehlen hier. Die Gäſte, die Erholung
ſuchen, haben e

s

nicht notwendig, während
einiger Wochen in lächerlicher Enge, dem
Licht faſt fern und von der Luft abge

ſchloſſen, zu hauſen. Es

iſ
t

eine rechte Qual um
die übliche Bäderwoh
nung, eine Lächerlichkeit
faſt. Es wird damit nicht
eher beſſer werden, als
bis nicht, wie das ſchon
hier und d

a geſchah, die
Gemeinden gemeinſam
das Bauen von Unter
kunftshäuſern für die
Badegäſte, die Verdienſt
bringer, betreiben. Auch

in dieſer Provinz unſrer
Kultur oder Unkultur
kann nur die Organi
ſation das Gute ſchaffen.
Das neue Nauheim, das
durch Jooſt ſeine Geſtalt
bekam, iſ

t dafür ein deut
licher Beweis. Die Bür
germeiſter der Badeorte
müſſen das Bautenweſen

in ein Schema bringen.
Das amerikaniſche Far
merhaus oder das Cot
tagegebäude dieſes Lan
des können Muſterbei

ſpiele ſein. Mit wenigen Typen läßt ſich
auskommen. Aus Beton gegoſſen, ganz
ſchlicht, aber von befriedigenden Ab
meſſungen, niedrig und der Luft erſchloſ
ſen, ließen ſich für weniges Geld ein
wandfreie Quartiere erſtellen. Die Bade
verwaltungen ſollten, ſtatt auf Strand
feſte und Alpenilluminationen zu ſinnen,

lieber den Betonbau ſtudieren.

2
:

-

Ich muß ihm etwas mitbringen! Ja,
warum mußt du denn? Eine alte Sitte
mag e

s wohl ſein, dies Mitbringſel, viel
leicht auch eine gute; jammervoll ſchlecht
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aber iſt das, was e

s in den Bädern als
Andenken zu kaufen gibt. Dieſe Krankheit

iſ
t allgemein und international. Das

Komiſche daran iſt, daß man mitbringt,
was vordem exportiert wurde. Es bedarf
wohl keines Hinweiſes, daß alle dieſe
Spielereien, dieſe Schiffchen aus Perl
mutter, dieſe Aſchenbecher in der Form
von Matroſenköpfen, dieſe Briefbeſchwerer
aus bronzenen Hirſchen oder imitierten
Seeigeln, daß dieſes ganze alberne Ge
ſindel irgendwo in der Großſtadt produ
ziert, zum mindeſten von irgendeinem

Unnütze Mitbringſel:
das Thermometer in der Muſchel

großſtädtiſchen Unternehmer verhandelt
wird. Welchen Sinn e

s

alſo haben ſoll,
ſolch ein Objekt der Sentimentalitäts
ſpekulation als Gruß vom Meer oder
vom Firn mitzubringen, das beantworte,
wer will. Dieſer ganze geldſchluckende
Unfug der ſogenannten Badeinduſtrie
(die in Wirklichkeit nichts andres iſ

t als
eine Nürnberger Filiale) ſpricht überaus
peinliche Worte gegen das Banauſentum
der Gäſte. Und nun gewiß, nun ja, Er
innerungen haben ihre moraliſchen Werte;

e
s wird niemand ſo radikal, ſo roh ſein,

das Bild der Mutter um ſeines geſchmack
loſen Rahmens willen vom Schreibtiſch

zu verbannen. Selbſt das Viertelſtündchen
kiſſen mit Aurikeln und Schnörkeln wird
man gern dulden, wenn die flinken
Finger der kleinen Schweſter es einem
ſchenkten. Der Geſchmack ſoll ganz gewiß
nicht über das Seeliſche regieren. Was
aber hat die Bäderinduſtrie mit dem

Unnütze Mitbringſel:
das Perlmutterportemonnaie

Seeliſchen zu tun! Es ſind wirklich nur
faule Gewöhnungen, dieſe Muſchelkäſtchen,
die zu nichts brauchbar ſind, dieſe Steh
aufgläschen mit allwechſelnden Auf
ſchriften, dieſe verzirkelten Teelöffel, die
dort, wo die Lippen hinfaſſen, ein Moſaik
bild vom Rigi oder von irgendeinem
Kriegerdenkmal aufweiſen. Was hat all
dieſer blöde Murks mit dem Atem der
See, mit dem Sonnenflug der Berge
und mit der herrlichen Freiheit unendlicher
Wieſen zu tun! Die Bäderinduſtrie iſ

t

längſt zum Tode reif. Möchte jeder ge
ſchmackvolle und wahrhaft empfindſame
Menſch ihr ein Totengräber werden.
Wer Erinnerungen mitbringen oder ver
ſchenken will, der übe ſich, aus eignem
Inſtinkt das Schöne zu ſuchen und e
s auf

Unnütze Mitbringſel:
das Perlmutterſchiffchen
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der photographiſchen Platte feſtzuhalten.
Eine Reihe gut gelungener Bilder, per
ſönlich geſehen, dürften dem, der eine
Erinnerung bekommen ſoll, mehr be
deuten als irgend ſolch ein vergänglicher
Tand. Robert Breuer

booooooooo
p

00000000000
H)

ooooooooooº-T-Toooooooooo S)

Von einer in Deutſchland ganz neuen
Bewegung berichtet das ſoeben erſchienene
Jahrbuch 1913

er handelte, Ziel war lediglich, den Um
ſatz möglichſt zu ſteigern. Die neuere
Auffaſſung weicht davon ab. Die Ver
antwortlichkeit des Kaufmanns nach dieſer
Richtung wird in einem vortrefflichen
Aufſatze von Friedrich Naumann aus
einandergeſetzt. Es lag ferner früher für
den Fabrikanten außerhalb ſeines Inter
eſſes, ob das Gehäuſe, in dem ſeine Pro
duktion vor ſich ging, das heißt ſeine
Fabrik, häßlich oder ſchön war. Not
wendig erſchien nur, daß genügend Licht
vorhanden war und daß die Einrichtungen

billig und im
des Deutſchen allgemeinen
Werkbundes, nicht unprak
das den Titel: tiſch waren.
„Die Kunſt in Eine Ande
Handel und rung gegen

Induſtrie“ früher in be
führt. Es han- zug auf An
delt ſich dar- lage, architek
um, feſtzuſtel- toniſche Faſ
len, wie weit ſung Und

ſich die Groß- künſtleriſche
induſtrie und Ausſtattung iſt

der Handel zuerſt in den
den neuen Be- Verkaufshäu
ſtrebungen zur ſern eingetre
Hebung der ten. Hier hat
künſtleriſchen die Großor
und techni- ganiſation, in

ſchen Qualität dieſem Falle
bereits ange- dargeſtellt

ſchloſſen hat. durch die Wa
In Aufſätzen renhäuſer,
wird das Ein- künſtleriſch
flußgebiet der mächtig för
Kunſt auf die dernd gewirkt.
Arbeitsſtätten Als leuchten
von Handel des Vorbild
und Induſtrie ſteht Alfred
ſowie auf die Meſſels Wa
geſamte deut- renhausWert
ſche Produk- heim vor uns.
tion dargelegt,

-
Durch dieſes

in einer Fülle Getreideſilo, Worms hochbedeut

von Abbil- Architekten Wayß & Freytag, Neuſtadt a. d. H
.

ſame Bauwerk
dungen Re- wurde für alle
chenſchaft darüber gegeben, was bisher
tatſächlich geleiſtet iſt. Das Reſultat

iſ
t ein höchſt erfreuliches. Nach früherer
Auffaſſung war es für den Kaufmann
gleichgültig, mit welcher Sorte Waren

nach Wertheim entſtehenden Warenhäuſer
die Loſung gegeben, architektoniſch das
denkbar Beſte zu leiſten. Und ſo geht von
Meſſels Bau eine höchſt erfreuliche künſt
leriſche Bewegung im Waren- und Ge
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ſchäftshausbau aus, die gerade in Deutſch
land ihren Brennpunkt hat. Aber nicht
nur der Handel, auch die Induſtrie hat
den Wunſch, ſich die neue architektoniſche
Bewegung zunutze zu machen. Den erſten
Schritt hierzu hat die Allgemeine Elek
trizitätsgeſellſchaft in Berlin getan, indem

ſi
e Profeſſor Peter Behrens als künſtleri

ſchen Beirat berief. Dieſem lag e
s ob,

nicht nur die von der Geſellſchaft fabri
zierten Waren (Lampen, Ventilatoren,
Zähler, elektriſche Gerätſchaften) in der
Form zu ver
beſſern, ſon
dern auch die
neu zu errich
tenden Fabrik
gebäude archi
tektoniſch aus
zubilden. Was
Behrens auf
beiden Gebie
ten geleiſtet
hat, iſ

t

von
vorbildlichem
Wert und hat
bahnbrechend
gewirkt. Durch
die Behrens
ſchen Fabrik
gebäude iſt das
Signal für die
Fabrikbeſitzer
gegeben, bei
ihren Fabri
ken nicht mehr
NUT dem
Standpunkte
der Nützlich
keit, ſondern
auch dem der
Schönheit
Raum zu ge
ben. Dadurch

iſ
t

der Bau
kunſt wieder
ein ganzneues
Feld erobert.
Es hat ſich ſo
gleich herausgeſtellt, daß e

s nicht ſchwer
fällt, die großen Gebäudekomplexe mo
derner Fabriken in anſtändige, ja ſchöne
Form zu bringen, und zwar ohne daß die
Koſten dadurch in irgendeiner Weiſe erhöht

Gasfabrik Frankfurt a.

Architekt Peter

zu werden brauchen. Bereits ſind in

Deutſchland eine ganze Reihe von vor
bildlichen Fabrikbauten entſtanden, und
die Neigung der Fabrikanten wächſt noch
ſtändig, die Tätigkeit der Architekten auch
für dieſen Zweig des Nutzbaues heranzu
ziehen. Der Fabrikant ſagt ſich, daß das
Gewand der Fabrik, in der ſeine Waren
produziert werden, Rückſchlüſſe auf das
allgemeine Niveau ſeiner Produktion
ziehen läßt, und daß ſein geſchäftliches

Anſehen durch die Empfehlung, die
ein anſtän
diges Außere
bedeutet, nur
gewinnen
kann. An Or
ten, wo die
Fabrikan Ver
kehrsſtraßen
liegt, bildet
eine ſchöne
Fabrik über
haupt das
wirkſamſte Re
klamemittel

für den Be
trieb und läßt
Rückſchlüſſe zu

auf die in ihr
produzierte
Ware. Auch
ſchreitet die
Erkenntnis
darüber vor,
daß die Unter
kunft der Fa
brikarbeiter

einen nicht un
bedeutenden

Einfluß auf
deren Wohl
befinden und
im weiteren
Ende auf
deren Arbeits
freudigkeit

ausübt. Helle,
freundliche

Räume und gute Wohlfahrtseinrich
tungen, beſonders ſchön eingerichtete
Waſch-, Bade- und Erholungsräume neh
men das früher mit der Fabrikarbeit ver
bundene mechaniſierende Gefühl fort und

M.: Gasbehälteranlage
Behrens, Berlin
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erhöhen auch für den Arbeiter die Freude
am Mitſchaffen. Die Zufriedenheit und
die Leiſtungsfähigkeit des Perſonals er
fährt dadurch einen weſentlichen Antrieb.
Übrigens iſt Amerika auf dieſem Gebiete
ſchon ſeit Jahren führend vorausgegangen.
Man hat dort ſchon lange erkannt, welcher
Ankündigungswert in gut, ja zuweilen
luxuriös ausgeſtatteten Arbeitsſtätten ruht,
und es iſt ſchon lange der Stolz ameri
kaniſcher Fabrikbeſitzer geweſen, nicht nur
ihre Fabriken ſo gut wie möglich zu bauen,
ſondern auch alle ſozialen Einrichtungen

ſo ſorgfältig wie möglich zu treffen. Auch

in reinen Nutzbauten wie Speicherſchuppen
und Kornſilos iſ

t
in Amerika Vorbildliches

geleiſtet. Hier ſind einfache Bedürfnis
bauten in eine Form von geradezu monu
mentaler Wirkung gebracht.
Neben dem Teil des Jahrbuches, der
über die Gebäude von Handel und In
duſtrie berichtet, wird in einem weiteren
Teile über die Schaufenſtereinrichtung
und künſtleriſche Reklame des Kauf
mannes ein höchſt lehrreiches und aus
führliches Bild aufgerollt. Auch hier iſt

alles in Entwicklung zum Guten und
Schönen, und auch hier hat die Verbin
dung von Kunſt, Induſtrie und Handel,
die ſich der Deutſche Werkbund zum Ziele
geſetzt hat, bereits die beſten Früchte ge
tragen. Das in ſehr hoher Auflage ge
druckte und im Preiſe außerordentlich
billige Werk trägt hoffentlich dazu bei,
der Bewegung noch weitere Freunde zu

erwerben. Hermann Mutheſius

Ä
)

Wer denkt noch daran, daß das ſchöne
ſtudentiſche Wort „Burſch“ eigentlich einen
jungen Mann bedeutet, der in einer Art
„Konvikt“ lebt, in der „Burſe“, der Stu
dentenpenſion unſrer mittelalterlichen Uni
verſitäten? Sie war von Dozenten ge
leitet wie die modernen Konvikte, aus
denen unſre Theologen hervorgehen, von
Geiſtlichen; wer aber von dieſen Burſen
bisher nichts gehört hat, darf ſich von
dem Vergleich nicht irreführen laſſen: der

Erziehung u.Schule

§

mittelalterliche Student, ſein Typus we
nigſtens, war trotz ſolcher Wohngelegen
heit, in ihr ſogar und oft genug auch in

Gemeinſchaft mit den Dozenten, ein Roh
ling. . . „O alte Burſchenherrlichkeit. . .“

Die alte Burſchenherrlichkeit haben wir
zum Glück hinter uns; man darf heute
ſogar ſagen, daß die auffallendſten Uber
reſte jener mittelalterlichen akademiſchen
Jugendlichkeit, daß der Couleurſtudent
neben dem organiſierten Freiſtudenten
als Vertreter zeitgemäßen Studenten
tums immer mehr zurücktritt, und trotz
dem muß man von mittelalterlichen Zu
ſtänden ſprechen, wenn man von den
Wohnverhältniſſen unſrer Studenten ſpre
chen will.
Gymnaſiaſten und höhere Töchter mö
gen wohl in ihren Jugendträumen von
Freiheit und ähnlichen Dingen die „Stu
dentenbude“ mit dem ganzen Zauber
der Kommersbuchromantik ausſtaffieren,
und e

s gibt gewiß auch noch genug
Studenten, die die Ungebundenheit ihres
Mietzimmerdaſeins um alles nicht miſſen
wollen; ſi

e

lieben die „ſchöne“ gewohnte

burſchikoſe Unordnung, der kein mütter
licher Kehrbeſen nahen kann, und ſi

e

würden ſi
e mit nichts vertauſchen – es

ſe
i

denn mit jener Ordnung, wie ſi
e

aus der ſchöneren Hand einer liebens
würdigen filia hospitalis hervorgeht –
weil die Liebe blind macht. Dazu mag
noch kommen, daß die Empfindlichkeit
gegen die Schattenſeiten der alten Stu
dentenbude, in den erſten Semeſtern be
ſonders, hinter den ſtarken Eindrücken
des plötzlich aufgeſchloſſenen Lebens und
der lang erſehnten Ungebundenheit etwas
abſtumpft. Schön iſt dieſe erſte Studenten
zeit wohl auch ohne die Errungenſchaften
einer zeitgemäßen Wohnungshygiene.
Jedenfälls aber ſind auch hier dankbar

zu begrüßende Wandlungen im Werden.
Der moderne Student aber iſ

t

von
andrem Geiſt und von andrer Sehnſucht
erfüllt, ihm iſ

t

die Kneipſtube keine zweite
Heimat mehr, und auch das mit reichen
Stiftungen ausgeſtattete Korps- und Ver
bindungshaus kann als Erſatz für einen
menſchenwürdigen Aufenthalt nur noch
für den kleinſten Bruchteil der ſtudierenden
Jugend in Betracht kommen, da ſi

e

ſich

allem Verbindungsweſen immer mehr
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abwendet. Der moderne Student iſt auf
gewachſen im Bewußtſein der Errungen
ſchaften unſrer modernen Technik, die ſich
auf dem Gebiet des Wohnungsweſens zum
Ideal einer geſunden Einfachheit entwickelt
hat und die ſchon ſo weit iſt, daß ſi

e

den
Bedürfniſſen des beſcheidenen und beſchei
den bemittelten Arbeiters gerecht werden
kann. Aber naturgemäß bricht ſich ſolcher
Geiſt zuletzt in den Kreiſen der kleinen
Bürgerſchaft Bahn, die die große Mehr

-
zahl der zimmervermietenden Studenten
mütter ſtellen muß. Wie iſt dem Übel ab
zuhelfen? Wie rettet man den Studenten
aus der Not der grünen Plüſchgarnituren,
der Öldrucke und Gipsfiguren und noch
aus ganz andern Nöten, die zu unappetit
lich ſind, als daß man ſi

e nur nennen
dürfte? Wie rettet man ihn aus dem
Schmutz, in dem die Schwindſucht wuchert?
Wie rettet man ihn vor allem aus ſeiner
Einſamkeit, die ſolche Zuſtände notwendig
ſchaffen müſſen und die ſelbſt wieder eine
Quelle ungeahnter Hemmniſſe und Ge
fahren bedeutet?
Dieſe Fragen ſind in den Kreiſen der
deutſchen Studentenſchaft und ihrer Leh

Der Garten der „Regenz“ in Kopenhagen mit der alten Linde

rer natürlich vielfach erörtert worden;

man kann ſchon von einer (allerdings
jungen) „Bewegung“ ſprechen, die ſich
das Studium dieſer Zuſtände zur Auf
gabe gemacht hat und auf ihreÄ
hinarbeitet. Die Initiative iſt hauptſäch
lich dem ſozialen Intereſſe der Frei
ſtudentenſchaft zu danken, aber über ver
einzelte Anfänge iſt dieſe Bewegung noch
nicht hinausgekommen, und es will ſchei
nen, als o

b wir, wie das bei der aka

- "

demiſchen Gepflogenheit, mit der man zu

rechnen hat, kaum anders ſein kann, fürs
nächſte auf nicht viel mehr als auf wiſſen
ſchaftliche Erfolge hoffen dürften: auf
ſtatiſtiſche Erhebungen, auf Broſchüren
und Reden, auf propagandiſtiſche Arbeit
alſo, die aufklärend wirken wird und –
hinterher – wohl auch praktiſche Folgen
haben muß.
Der erſte energiſche Vorſtoß dieſer Art

iſ
t von Ende Mai dieſes Jahres zu ver

zeichnen: ein Ausſchuß von Rektoren
bayriſcher Univerſitäten, techniſcher und
tierärztlicher Hochſchulen, bayriſchen
Staatsminiſtern, von zahlreichen Hoch
ſchullehrern, von Delegierten der Stu
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dentenkorporationen berief nach München
eine „Konferenz über ſtudentiſches
Wohnungsweſen an den Hochſchulen
des deutſchen Sprachgebiets“; ſi

e

tagte im Auditorium Maximum der
Münchener Univerſität und iſt vom Rektor
dieſer Hochſchule eröffnet worden.
Das Hauptverdienſt dieſer Veranſtal
tung iſ

t

die Tatſache, daß ſi
e überhaupt

ſtattfand, daß ein Ä
gegeben war,

weitere Kreiſe durch Außerungen von
Autoritäten – das braucht es ſchon bei
uns – über die Dringlichkeit dieſer Woh
nungsnot aufzuklären.
Der erſte Vortrag dieſer Konferenz
begann mit der beſchämenden Feſtſtellung:
„Es iſt Neuland, das wir betreten,“ aus
andern Vorträgen zitiere ich: „Nach
forſchungen haben faſt überall recht miß
liche, zum Teil höchſt beklagenswerte
Wohnungsverhältniſſe, beſonders bezüg
lich des Luftraums, der Beleuchtung, der
Heizvorrichtungen, des Mobiliars und vor
allem der Reinlichkeit ergeben. Die Stu
dentenbude iſ

t

oft geradezu eine Heim
ſtätte der Tuberkuloſengefahr. Bedeuten
der als dieſe direkten hygieniſchen Ge
fahren ſind vielfach die individuellen, die

zu den Schädigungen durch Alkoholismus
und Geſchlechtskrankheiten führen. Es iſt

unter anderm zu verlangen, daß Familien
mit infizierten Mitgliedern von dem Ver
mietergewerbe ausgeſchloſſen werden, daß
jede Proſtitution von der Wohnung fern
zuhalten iſt. . .“ Solchen Wünſchen tritt
dann (von ſtudentiſcher Seite) die Auf
faſſung gegenüber, „daß die aus Anlaß
der Wohnungsfrage von mancher Seite
erſtrebte Kontrolle der Studenten
ſchaft in ſittlicher Beziehung zu den
allerſchärfſten Bedenken führen müſſe und
geeignet ſei, die Beſtrebungen zur Beſſe
rung der Wohnungsverhältniſſe zu dis
treditieren“.
Hier verzeichnet der Kongreßbericht
„lebhaften Beifall und Widerſpruch“.
Rede und Gegenrede knüpfte ſich an
dieſe intereſſante Auslaſſung, „unter
ſtürmiſch langanhaltendem Beifall und
teilweiſe erregtem Widerſpruch“, und
ein Freiſtudent fand das Wort, „es ſe
i

der akademiſchen Jugend unwürdig, daß
man in ihre Freiheit auch auf ſexuellem
Gebiet eingreifen wolle“.

In der Erregtheit und Offenheit dieſer
Kontroverſen muß man einen weiteren
Erfolg der Konferenz erkennen: denn
dadurch ſind der jungen Bewegung wich
tige neue Geſichtspunkte gegeben, Hemm
niſſe wohl, aber notwendige Hemmniſſe,
die mit viel Takt und Vorſicht genommen
ſein wollen.
Als ein weiterer bedeutender Gewinn

iſ
t

ſchließlich noch zu verzeichnen, daß der
Arbeitsausſchuß der Konferenz für per
manent erklärt wurde und daß ſo für ein
konſequentes und zentraliſiertes Weiter

Fen
alle Vorausſetzungen gegeben

UNIO.

Die propagandiſtiſche und gelehrte Ar
beit alſo ſchreitet vorwärts: ob wir aber

in der Praxis damit raſch genug –
denn darauf kommt e

s

an – weiter
kommen?

Ein Ausweg, kein Weg, kann hier nur
angedeutet werden: e

s

iſ
t

die private
Hilfe, die wenigſtens einen Teil der Not
beheben würde, bis die akademiſche Or
ganiſation mit Wohnungsnachweiſen und

ſo weiter weit genug iſt; bis dahin müßte
die neue Organiſation ſelbſt darauf hin

Äen daß ſolche
private Hilfe geboten

WITD.

„Alte Herren“, die das Geld dazu
haben, müßten in Erinnerung ihres eignen
Studentenelends oder des Elends weniger
wohlhabender Kommilitonen, im Ge
danken auch an ihre Söhne und Töchter,
Studentenheime gründen, die gegen
angemeſſenen Mietzins beſcheidene und
würdige Unterkunft böten.
In Dänemark gibt es zwei verſchiedene
Formen ſolcher Studentenheime: die
„Regenz“, ein alter, ehrwürdiger, klo
ſterartiger Bau, in dem der Staat be
ſonders den begabteren Söhnen ſeiner
Beamten ſchlichte und gute Unterkunft
bietet, und daneben die reiche, allzuſchöne
Einrichtung von „Hagemanns Kollegium“:

ſi
e iſ
t

eine Tat des Erinnerns, die ver
dienſtvolle Stiftung eines Direktors der
Kopenhagener Techniſchen Hochſchule, der

in dieſem Werk der Jahre gedachte, „da

e
r

ſelbſt Student war“, „der Verlaſſenheit
und Einſamkeit, in der er ſeine kleinen
Mietsbuden bewohnt hatte“.

Dr. Ernſt Guggenheim



295

Kullur Der GegenwarIT #
Kürzlich plauderte ic

h

über eine neue
Maſchine, die das geſprochene Wort in

Schreibmaſchinenſchrift übertragen ſoll.
Jch zeigte, daß die Grundprinzipien, die
der Erfinder aufgeſtellt hat, verhältnis
mäßig einfach ſind, ſo daß bei näherer
Betrachtung etwas wirklich Wunder
bares eigentlich nicht mehr übrigbleibt,
aber auch der zahlreichen Schwierig
keiten wurde gedacht. Heute bin ich in
der Lage, den Leſern ein Bild vorzu
führen, auf dem ſi

e

den ganzen Ap
parat aufgebaut ſehen. Der Erfinder
ſelbſt ſitzt auf dem Stuhl und ſpricht in

einen Trichter, ähnlich dem eines Tele
phons, und die vor ihm ſtehende Schreib
maſchine bringt beſtimmte Buchſtaben zu

Papier, die laut in den Trichter ge
ſprochen werden. Man würde falſche
Hoffnungen erwecken, würde man glau
ben machen, daß das Problem gelöſt ſei,
das möchte ich auch heute wieder be
tonen. Das Bild iſ

t

kein Dokument
einer vollendeten Kulturtat, ſondern
bildet nur den Beweis für ein eifriges,
immerhin erfolgverſprechendes Streben
nach der Löſung einer bedeutungsvollen
Aufgabe.
Daß der Dienſt in unſern kaufmän
niſchen Bureaus bedeutend vereinfacht
würde, wenn e

s gelänge, eine Maſchine

zu ſchaffen, bei der man die BriefeÄ um ſi
e fix und fertig ge

chrieben wieder zu erhalten, liegt auf
der Hand. Freilich müßten dann viele
Chefs ſich a

n

fehlerloſes Sprechen ge
wöhnen, eine nicht eben leichte Sache.
Denn ſo eine Maſchine iſ

t ganz nieder
trächtig, ſi

e ſchreibt, womöglich nicht
nur jedes verkehrte Wort, das man aus
ſpricht, ſofort nieder, ſi

e notiert womög
lich auch den Stimmfall und den Dialekt
des Diktierenden. Die wirklich tüchtige
Stenotypiſtin wird daher ihren Poſten
trotz alledem behaupten, die intelligente
junge Dame, die nicht nur mechaniſch
tenographiſche Zeichen auf das Papier
malt, ſondern die ſich bemüht, die notier
ten Gedanken des Chefs in eine gute,
elegante Form zu bringen, die beim

Übertragen des Stenogramms denkt,
und zwar richtig denkt.
Für andre Zwecke wären derartige
Maſchinen natürlich ganz brauchbar, für
jene recht ſtumpfſinnigen Abſchriftarbeiten
und die Niederſchrift faſt ewigÄ.lautender kurzer kaufmänniſcher Mittei
lungen und ſchließlich für die uninter
eſſanteſte aller Bureauarbeit: für das
Adreſſenſchreiben, eine Tätigkeit, die bei
der gegenwärtig ſtark in Blüte ſtehenden
ſogenannten direkten oder brieflichen
Reklame ſehr viel geübt werden muß.
Aber viele Wege führen nach Rom.
Und wenn heute noch keine Sprech
ſchreibmaſchine die Arbeit erleichtert, ſo

hat man doch andre brauchbare Me
thoden gefunden.

Die Adreſſiermaſchine, die aus Ame
rika über Holland bei uns ihren Einzug
gehalten hat, iſ

t

heute ſchon zu großer
Vollendung gediehen. Urſprünglich war
man von dem Gedanken ausgegangen,

in Anlehnung a
n

das bekannte Prinzip
des Ediſonſchen Mimeographen Papier
ſchablonen anzuwenden. Wachspapier war

zu wenig dauerhaft, aber wenn man
eine beſondere Schreibmaſchine mit ſtar
ken und ſcharfen Typen baute, dann
konnte man auch ſtärkeres Kartonpapier
durchſchlagen und kleine Schablonen her
ſtellen, die ähnlich wie die aus dünnſtem
Kupferblech hergeſtellten Buchſtaben
ſchablonen für die Wäſchezeichnung An
wendung finden konnten. Natürlich be
nutzte man für das Durchſchablonieren
der Farbe ein raſcheres, einfacheres Ver
fahren als den kurzhaarigen Borſten
pinſel. Die Arbeit ging dann ſo von
ſtatten, daß einmal ſämtliche Adreſſen, die

in einem beſtimmten Geſchäft öfters
gebraucht werden, auf ſolche Karton
ſtreifen als Schablone geſchrieben wur
den und daß man dann mit dieſen
Schablonen in raſcher Folge die Adreſſen
auf die Kuverts im Bedarfsfalle auf
druckte. Das ging weſentlich ſchneller
als das Schreiben mit der Hand.
Aber die Methode hatte einen großen
Schönheitsfehler: die Schablonenſchrift
ſah ſehr häßlich aus, und jeder Emp
fänger merkte ſofort beim Anblick des
Kuverts, daß e

r

zu den Opfern eines
Maſſenverſandes auserkoren war. Und
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das darf der Menſch nie merken. Dar
über wird ſtreng gewacht. Der moderne
Reklamemeiſter muß ſeine Abſicht ſtets
geſchickt verhüllen. Erkennt man ſeine
Arbeit als Reklame, dann hat ſi

e ihren

Ä in den meiſten Fällen ſchon verL)lt.

Die Adreſſiermaſchine mit Schablone
war alſo nicht das Richtige. Aber geht

e
s

ſo nicht, geht e
s

anders. Bald fand
man, daß ſich das a

n
den bekannten

Buchſtabenautomaten ſeit Jahrzehnten
geübte Prägeverfahren ganz ausgezeich
net eignen müßte, um kleine Matrizen
herzuſtellen. Schon als Junge habe ic

h

mir auf ſolchen Automaten kleine Schil
der auf dünnen Blechſtreifen ſelbſt ge
prägt. Die Sache a

n

ſich iſ
t

alſo ſchon
alt. Die Prägung mußte natürlich leid
lich ſauber ſein, vor allem aber mußten
Schreibmaſchinenbuchſtaben geprägt wer
den, die der gewöhnlichen Schreib
maſchinenſchrift täuſchend ähnlich ſahen.
Dieſe mit erhabener Schrift ausgeſtat
teten Blechſchilder wurden dann ebenſo
benutzt wie der Satz in der Zeitungs
druckerei. Um den Effekt vollſtändig zu

machen, verzichtete man auf Einfärbung
von Farbe, man brachte vielmehr ein
breites Schreibmaſchinenband zwiſchen
Stempel und Papier und preßte die
Schrift ſcharf auf die Unterlage. Wird
ſonſt bei der gewöhnlichen Schreib
maſchine nur ein einzelner Buchſtabe
beim Anſchlagen der Taſte auf das
Papier gedruckt, ſo erfolgt hier beim
Herunterdrücken des Prägehebels das
gleichzeitige Abdrucken der ganzen

Adreſſe.
Auch das geübte Auge vermag dieſen
Druck von regulärer Schreibmaſchinen
ſchrift nicht zu unterſcheiden. Der
Zweck iſ

t

alſo vollſtändig erreicht.
Je nach der Konſtruktion der Ma
ſchine, die man verwendet, geht auf dieſe
Weiſe das Herſtellen von einigen tauſend
Adreſſen äußerſt raſch. Natürlich muß
jede Adreſſe erſt einmal auf Blech vor
geprägt ſein. Dieſe Blechſchilder bilden
dann, ſauber in Käſten geordnet, gleich
zeitig das Adreſſenverzeichnis des Ge
ſchäfts. Man kann ſi
e

noch in verſchie
dener Weiſe durch farbige Stifte kenn
Zeichnen und nach beſtimmten Geſichts

punkten unterſcheiden. Andert ſich eine
Adreſſe, ſo muß natürlich das Schildchen
geändert werden, aber das iſt keine ſon
derlich große Arbeit. Das Teuerſte a

n

der
ganzen Geſchichte ſind gegenwärtig noch
die Prägepreſſen. Die Druckmaſchinen
ſelbſt ſind heute ſchon verhältnismäßig
wohlfeil zu haben. Aber ſchließlich kann
man ſich die Prägepreſſe auch ſparen,
faſt in jeder größeren Stadt exiſtieren
jetzt Prägeſtationen, die gegen ent
ſprechende Gebühr jede gewünſchte
Adreſſe prägen oder ändern.
Ob das Gros des Publikums dieſe
Errungenſchaft der Kultur der Gegen
wart beſonders freudig begrüßen wird?
Ich könnte mir denken, daß e

s

vielen
Menſchen angſt und bange wird, wenn
die Technik auch noch daran arbeitet,
den Maſſenverſand von Druckſachen zu

erleichtern. Der einzige, der ſich viel
leicht aufrichtig freut, iſt Herr Krätke,
der Verweſer unſres Poſtweſens. Er
präpariert ſich jedenfalls ſchon immer, ja

e
r

ſucht animierend zu wirken dadurch,
daß e

r

der Geſchäftswelt das läſtige
Aufkleben der Freimarken erſpart durch
die Aufſtellung von Brieffrankier
maſchinen.
Die bayriſche Poſt iſt vorangegangen.
Sie hat ſchon vor Jahren Maſchinen auf
geſtellt, welche die aufgelieferten Maſſen
druckſendungen abſtempelte. Aber das
war ein beſonderer Stempel. Die Brief
marken fehlten. Und daher wurde auch
hier vom Empfänger ſofort der An
kömmling alsÄ erkannt.

Die Reichspoſt iſ
t

ſchlauer geweſen. Sie
hat auf Maſchinen gewartet, die wirklich
normale Freimarken tatſächlich aufkleben,

ſo daß der in der Maſſe frankierte Brief
ſich von einem andern gar nicht unter
ſcheiden läßt. Allerdings ſtellt die Poſt
dieſe Maſchinen nicht jedermann zur
Verfügung. Nur bei Maſſenauflieferung
völlig gleicher Briefe von gleichem In
halt und gleicher Schwere werden ſie

in Bewegung geſetzt. Für den Privat
mann hat die Induſtrie andre kleine
Hilfsmaſchinen bereitgeſtellt, die dem
gleichen Zweck dienen, nämlich Marken
aufkleben, nur ſind ſi

e

leider etwas koſt
ſpielig.

Möglich wurden alle dieſe Konſtruktio
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nen erſt, nachdem ſich die Poſt ent- Schon vor Jahren haben intelligente
ſchloſſen hat, ihre Briefmarken nicht nur Köpfe Briefmarkenautomaten und Brief
in Bogen, ſondern auch in Rollen herzu- markenaufklebemaſchinen konſtruiert, die

(9)

- -

W.-

-

ſtellen. Ein übrigens ganz lehrreicher tadellos funktionierten. Aber kein Menſch
Fall, wie der Erfinder von Verhältniſſen konnte davon Gebrauch machen, die Er
abhängig iſt, auf die er gar keinen Ein-finder waren einfach lahmgelegt, weil
fluß üben kann. ſich die Poſtverwaltung hartnäckig wei
Arena 1913/14 Heft 2 21
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gerte, Briefmarken in Rollenform abzu
geben. Alle die geiſtige und mechaniſche
Arbeit war umſonſt. Heute ſind die
meiſten Erfindungen, in die ihre Urheber
ſeinerzeit zum Teil viel Geld geſteckt
haben, durch Ablauf des Patentſchutzes
vogelfrei. Und jetzt kann man ſi

e

auch
ausnutzen, denn inzwiſchen ſind die „Be
denken“ bei der Poſt geſchwunden, und
man bekommt Briefmarken in Rollen.
Das Beiſpiel iſ

t bemerkenswert, weil

e
s zeigt, daß eine Kleinigkeit, ein bureau

kratiſcher Starrſinn, a
b und zu vielleicht

auch ſchlechtere Motive, tüchtige Erfinder
arbeit am Erfolg verhindern können.
Die Poſt hat in dieſer Beziehung,
ſicherlich ohne böſe Abſicht, manches auf
dem Gewiſſen. Wie lange hat es doch
gedauert, bis ſich die Fenſterkuverts
durchzuſetzen vermochten; welche Schwie
rigkeiten machte man häufig bei neuen
Verſchlüſſen von Druckſachenſendungen!
Da arbeitet der ſtaatliche Genehmigungs
apparat oft ſo langſam, daß inzwiſchen
unſre kurzfriſtigen Erfinderſchutzrechte
ablaufen. Sehr anregend wirkt das
jedenfalls auf die, die e

s wiſſen, nicht.
Siegfried Hartmann

Prophezeien iſ
t immer eine mißliche

Sache. Im Balkankrieg hat ſich's gezeigt,
wo juſt die ſicherſten Propheten, die Sach
verſtändigen von Geltung, mit einer er
ſtaunlichen Pünktlichkeit immer –vorbei
prophezeit haben. Auch dem kommenden
Theaterwinter möcht' ic

h

das Horoſkop

nicht ſtellen. Denn in Theaterdingen
kommt es immer anders. Auf der Haupt
probe alles mau und flau – am Abend
ein Bombenerfolg; auf der Hauptprobe
alles ſicher und feſt – am Abend ein
Reinfall. Und ſo.
Eines iſ

t

ſicher. Berlin wird für das
große Provinzgeſchäft tonangebend blei
ben. Autoren, Direktoren, Stars, Agen
ten – alles in holdem Zuſammen- und
Entgegenwirken garantiert das. Wer aber
wird das Rennen machen? Ein alter
Dichter, ein neuer Direktor, einer der
vielen auf dem Programm ſtehenden Aus

länder oder ein Deutſcher, ein Außen
ſeiter, deſſen Name heute noch falſch ge
ſchrieben wird, oder ein ergrauter Herr,
von dem manche meinten, e

r

lebe ſchon
nicht mehr?. . . Nicht unerfreulich iſ

t

jedenfalls, daß das Kino zwar räumlich
ſtark an Boden gewinnt, aber weder den
Mut noch die Tatkraft der Direktoren, die
das geſprochene Drama ſpielen, zu brechen
ſcheint. Wir bekommen in Berlin drei
große Filmtheater mehr: das vielgeprüfte
Friedrich-Wilhelmſtädtiſche, in dem zu
letzt weder Klaſſizismus noch Operette
zog, das Apollotheater, in dem zuletzt
zwiſchen Varieténummern Harry Walden
ſeinen Sketch ſpielte, und das bös ver
baute Theater Groß Berlin, das – neben
Lothars Komödienhaus und Palfys Kur
fürſtenoper – einen der berühmteſten
„Krache“ der letzten Saiſon lieferte.
Aber neue Männer, gutgewappnete
Streiter für die dramatiſche Kunſt, die
des geſprochenen Wortes nicht entraten
will, treten in die Schranken. Dr. Georg
Altmann kommt von Hannover, wo e

r

am Deutſchen Theater Gutes leiſtete. Er
übernimmt das Kleine Theater, deſſen
räumlich beſcheidenen Saal mit ſeinen
teuren Plätzen der jetzt ſcheidende Bar
nowsky mit Thoma („Moral“) und
Schnitzler („Profeſſor Bernardi“) in glück
licher Serie gut zu füllen wußte. Altmann
will ſtreng „literariſch“ bleiben; was am
eheſten möglich iſ
t in dieſem Theater, das
nur Parkett hat, für die Hotels des Weſtens
bequem liegt und raſch gefüllt iſt. Herbert
Eulenberg ſoll in erſter Reihe ſeiner
Autoren ſtehen. Der tote Brahm, der
lebende Reinhardt haben tapfer für dieſen
Eigenartigen gekämpft; an ſeinen Namen
knüpfen ſich die Erinnerungen grober
Premierenkämpfe, die allmählich – ſeit
jener denkwürdigen „Blaubart“-Auffüh
rung, da Hardens Stimme aus der Loge
Partei für den Dichter gegen die wüſt
Opponierenden nahm – an Roheit ver
loren. Eulenberg iſ

t

immer intereſſant,
auch wo e

r irrt. Und daß wir neben
ſeinem neuen Luſtſpiel und ſeinen Ein
aktern auch „Anna Walewska“ (wohl in

der neuen Bearbeitung) ſehen ſollen, freut
mich beſonders, der ic

h

dieſes im Sujet
ſehr gewagte Drama für eine der ſtärkſten
Kraftproben des Poeten halte. Auch ob
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Georg Hermanns reizendes Buch vom
Jettchen Gebert bei der Bearbeitung für
die Bühne nicht verliert, ſoll hier erprobt
werden. ... Barnowsky aber zieht als
Erbe Brahms ins Leſſingtheater. Brahm
war in letzter Zeit kein Neuerer mehr.
Ibſen – Hauptmann – Hauptmann –
Ibſen hieß ſein Programm. Dazwiſchen
mal Ernſt Hardt und ſo um Weihnachten
Bahr mit der Feſtkomödie. Eine Ver
beugung a

n

das neue Haus und ſeinen
hingegangenen toten Herrn mag die zur
Eröffnung geplante Neueinſtudierung von
Ibſens „Peer Gynt“ heißen. Das rätſel
volle urnorwegiſche Stück, das hier in
mehrfachen Verſuchen noch nie gepackt

und geſiegt hat, iſ
t

auch vom Königlichen
Schauſpielhaus (das ſonſt noch nicht allzu
viel Novitäten nennt) neben „Fauſt“ und
Molière in Ausſicht genommen. So wird

zu prüfen ſein, welcher der beiden Über
ſetzer und Bearbeiter das Dunkle heller,
das Norwegiſche deutſcher zu machen ver
ſtand. Shaw, Strindberg, Björnſon,
Doſtojewski werden bei Barnowsky das
mit Vorliebe gepflegte Ausland vertreten.
Von Max Halbe, dem immer aufs neue
um den Bühnenlorbeer Ringenden, wird– etwas verſpätet – ein Schauſpiel, das
das Jahr 1812 behandelt und „Freiheit“
betitelt iſt, im Leſſingtheater, das des
Dichters furchtbarſte Niederlage im Thea
terſkandal des „Eroberers“ erlebte, zu

erwarten ſein.
Das Nieerlebte aber, daß zwei Direk
tionen je drei Bühnen, große Berliner
Bühnen, leiten, ſoll die kommende Saiſon
erleben. Max Reinhardt verſpricht für
das Deutſche Theater nicht wenig: von
deutſchen Autoren Karl Hauptmann (mit
einem Märchenſtück), Schmidtbonn mit
ſeiner dramatiſchen Legende vom ver
lorenen Sohn, Ewers mit ſeinem (in
Freiburg ſchon geſpielten) Wundermäd
chen von Berlin, Fritz von Unruh, den
Verfaſſer der talentvollen „Offiziere“,
mit einem Drama „Louis Ferdinand,
Prinz von Preußen“ und Otto Born
gräber mit einer Tragödie der Reinheit.
Die „Kammerſpiele“ kommen uns aus
ländiſcher: Sil Vara, Serge, Banffy,
Benelly werden geſpielt. Und Edward
Knoblauch iſ
t

trotz ſeines Namens auch
ein Engländer. London hat ſeine Komödie

„Der Faun“ bejubelt, in München war
der Erfolg mäßiger. Wär' noch zu nennen
John Galswerthy, der Engländer, der– immer im Programm – das meiſte
Glück auf deutſchen Bühnen in der kom
menden Saiſon zu haben ſcheint. (Denn
die „Kammerſpiele“ zeigen ſeinen „Men
ſchenfeind“ an, und das Deutſche Künſtler
theater nimmt gleich drei Stücke von ihm

in Ausſicht: „Kampf“, „Juſtiz“ und „Der
ſilberne Zigarrenkaſten“). Nicht genug
mit a

ll

dieſen Plänen, Sorgen, Arbeiten– Reinhardt ſpielt auch ſechzig Abende
im Zirkus Schumann. Es ſoll ſchon ge
ſehene und neu zu inſzenierende antike
Tragödien geben und um die Weihnachts
zeit das „Mirakel“ Vollmoellers, das
London ſchon durch Pomp und Myjk
erregte. Die andre Direktion, die in drei
Provinzen herrſcht, wird gebildet von den
Herren Meinhardt und Bernauer,
denen ſchon in zwei Theatern, Berliner
Theater und Theater in der Königgrätzer
Straße, das Glück („Filmzauber“! „Fünf
Frankfurter“!) hold war und die jetzt
ihren jungen Kräften furchtlos noch ein
drittes Spielhaus, Lothars verkrachtes
Komödienhaus zumuten. Das Berliner
ſoll –möglichſt bald und möglichſt lang –
die neue Poſſe von Bernauer und Schan
zer füllen. In der Königgrätzer Straße
wartet man mit der Trieſch und Wegener,
mit Shakeſpeare, Hebbel und – Euri
pides ſehnſüchtig auf den neuen Rößler,
der diesmal in ſeinen „Hofgängern“ von
Frankfurt aus noch tiefer ſüdlich den
Schauplatz ſeiner Komödie verlegt haben
ſoll. Im Komödienhaus wollen ſi

e

das
Luſtſpiel pflegen; wie's ſcheint, das Luſt
ſpiel mit der Wiener Note.
Das meiſte Intereſſe des Saiſon
beginns aber konzentriert ſich vielleicht
auf das Sozietätstheater, das in die alte
Kurfürſtenoper einzieht. Die Reſte des
Brahmenſembles bilden den Grundſtock.
Willy Grunwald, der ehemals im
Leſſingtheater die ſtillen, geraden, ehr
lichen, jungen Menſchen ſpielte, und
Rudolf Rittner, der ausgezeichnete Flo
rian Geyer, der ſchleſiſche Hauptmann
Spieler par excellence, den plötzlich die
Sehnſucht nach Wald, Jagd und Bergen
übermannte und für Jahre in die Heimat
unter theaterferne Bauern entführte,
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werden es leiten. Hauptmann ſoll wohl,
wenn auch nicht ſtreng im Sinne Brahms,
auch an der neuen Stätte der Schutz
patron ſeiner Getreuen ſein. Und da ſein
neues Stück, „Der Bogenſpanner Odyſ
ſeus“, nicht fertig umgearbeitet iſt, beginnt
er. . . als Regiſſeur. Er wird den –„Tell“
inſzenieren. Hoffentlich ſind ſolche Regie
taten nicht als bloße Bluffs gedacht und
ehren den toten Dichterwie den lebenden.
Auch als Überſetzer wird Hauptmann hier
debütieren: Shakeſpeares „Antonius und
Kleopatra“ erſcheint in ſeiner Bearbeitung.
Und der große Erfolg des Deutſchen
Theaters, da es noch unter Brahm für
Hauptmann focht, ſoll hier im „Hannele“
erneut werden.
Neue, tüchtige Kräfte, ernſte, kenntnis
reiche Praktiker ſieht man am Werk. Man
darf dieſer Saiſon – obſchon ſi

e

ſo viel
verſpricht, daß Mißtrauen rege werden
könnte – mit Intereſſe, ja mit einer ge
wiſſen Zuverſicht entgegengehen. Und
die ganz Blaſierten erwarten eines –
den trotz aller Komitees und Manifeſte
und Erklärungen und Geſetzesvorſchläge
befreiten „Parzival“.

Rudolf Presber
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Wohnungsgeſetzgebung

Zu den Erforderniſſen der neueren
Geſetzgebung gehört vor allem ein Woh
nungsgeſetz. Das bisherige Recht ging
davon aus, daß man in bezug auf das
Wohnen einem jeden die volle Freiheit
laſſen müſſe, und wenn es ſich um einen
Familienvater handelt, ſo geſtattete man
ihm, im allgemeinen eine mehr oder
weniger zweckmäßige Wohnung für ſeine
Familie zu ſuchen; und ebenſo ließ man in

bezug auf den Bau der Wohnung die
größtmöglichſte Freiheit zu. Und als ſich die
Mietsverhältniſſe entwickelten, behandelte
man ſi
e

nach den Regeln des Vertrags
rechtes, ſo daß die größtmöglichſte Willkür
zuläſſig erſchien und jeder die Bedin
gungen, die ihm geboten wurden, an
nehmen oder ablehnen konnte.

Dieſe ganze Geſtaltung der Sache hat
ſich nicht bewährt. Zunächſt verlangte
die Sicherheit und Hygiene des Woh
nungsweſens in den Städten einen ſtarken
Einbruch in die Freiheit; die Obrigkeit
erforderte Bauerlaubnis und verweigerte
ſie, wo immer nach dieſer Richtung hin
die Wohnung nicht angemeſſen erſchien.
Hier hatte man allerdings früher vielÄ man hatte Wohnungsverhält
niſſe geſtattet, wo Licht und Luft fehlten,
und hatte auch die Straßen ſo eng ge
baut, daß den Bewohnern in keiner
Weiſe die nötige Atmoſphäre zukam.
Jetzt iſt man ſtrenger geworden, und man
ſtellt a

n

die Sicherheit, an Anſtand und
Sittlichkeit und a

n

die Hygiene viel grö
ßere Anforderungen.
Noch aber liegen die Mietsverhältniſſe
ſehr im argen. Unſre Geſetzgebung geht
hier noch faſt ganz von dem individuali
ſtiſchen Grundſatze aus. Es galt ſchon als
eine ungeheure Abweichung von den
Prinzipien des bürgerlichen Rechts, als
unſer Bürgerliches Geſetzbuch beſtimmte,
daß wenn der Mieter eine ungeſunde
Wohnung unter Kenntnis dieſes Um
ſtandes gemietet hat, eine ſofortige Kün
digung möglich ſei; das alte Recht hatte
darauf beſtanden, daß der Mieter ſich
mit einem derartigen Mietobjekt ein
verſtanden erklärt habe, mithin nicht
reklamieren könne. Man war noch ſo

ſehr durchdrungen von der Unbeſchränk
barkeit des menſchlichen Willens, daß die
Neuerung als eine unerhörte Abweichung
von dem graden Wege des Rechts be
trachtet wurde.
Und doch herrſchen bei der Miete ganz
ähnliche Verhältniſſe wie bei den Arbeits
verträgen. Auch hier iſ

t

die freie Kon
kurrenz nicht fähig geweſen, Mißſtände

zu beſeitigen und e
s

zu bewirken, daß
überall menſchenwürdige Verhältniſſe ein
treten. Auch hier ſind die Kontrahenten
durchaus nicht in dem gleichen Stande
der wirtſchaftlichen Unabhängigkeit. Der
Mieter iſt meiſt der Schwächere und muß
ſich den Bedingungen fügen. Das gilt
allerdings weniger für große und teure
Wohnungen, wohl aber für die Woh
nungen des gemeinen Mannes. Dazu
kommt nun aber noch ein Punkt, der
die Wagſchale zuungunſten des Mieters
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herabdrückt; während in Arbeitsverhält
niſſen die Arbeiter ſich ſo organiſiert
haben, daß vielfach ſi

e

e
s ſind, welche

die Preiſe diktieren, ſo iſt dies bei den
Mietern durchaus nicht der Fall. Die
Stellung der Mieter iſt eine ſo ver
ſchiedenartige, die Mietswohnungen ſind

ſo mannigfachen Verhältniſſen angepaßt,
und die ſoziale Lage der Mieter iſt eine

ſo verſchiedene, daß e
s

zu einer Organi
ſation nicht gekommen iſt. Dagegen
haben ſich die Vermieter, namentlich die
Vermieter von kleinen Wohnungen, ſofort
zurechtgefunden und Verbände gebildet;

ſi
e

haben Mietsformulare aufgeſtellt, die

ſi
e allen Mietern gleichmäßig auferlegen,

und der Mieter, der nicht auf der Straße
hauſen will, der auch in bezug auf den
Stadtteil, in dem e

r

zu wohnen hat,
nicht immer frei iſt, muß einfach unter
zeichnen. Jüngſt hat ein Berliner Schrift
ſteller (Eltzbacher) derartige Verträge zu
ſammengeſtellt, welche uns einen Einblick

in die ungünſtigen ſozialen Verhältniſſe
gewähren, die ſich hier entwickelt haben.
Der Mieter muß ſich ohne Entſchädigung
bauliche Veränderungen gefallen Äauch wenn ſi

e ihn ſtören; er muß ſofort
zwanzig Mark Vertragsſtrafe zahlen,
wenn e

r das Leitungswaſſer zu andern
als Haushaltungszwecken verwendet; er

muß dem Vermieter geſtatten, zu jeder

Zeit die Mietsräume zu betreten; e
r

hat erſt nach vollſtändiger Bezahlung der
erſten Mietzinsrate ein Anrecht auf Über
gabe der Mietsräume; geſchieht die Zah
lung nicht ſofort in voller Höhe, ſo kann
der Vermieter die Räume ohne weiteres
anderwärts vermieten und der Mieter
bleibt für die ganze verabredete Miets
zeit erſatzpflichtig; die verabſäumte Zah
lung der Miete und der Nebenabgaben
berechtigt den Vermieter zur ſofortigen
Auflöſung und ſo weiter.
Das Bürgerliche Geſetzbuch hat nun
allerdings dem Mieter eine Reihe von
Rechten gegeben; insbeſondere hat er die
Befugnis, wegen der Mängel der Miet
räume die Wohnung ſofort zu kündigen
oder doch Schadenerſatz oder mindeſtens
Abzug vom Mietzins zu begehren; aber
alles dieſes wird vertragsmäßig abbe
dungen. Nach dem Bürgerlichen Geſetz
buch kann zwar der Mieter nicht ohne

Genehmigung des Vermieters weiter ver
mieten, aber wenn dieſer ohne genügen
den Grund die Genehmigung verweigert,

ſo kann e
r in geſetzmäßiger Friſt kündigen.

Dies wird wiederum abbedungen. Bei
vertragswidrigem Gebrauch iſ

t

dem Mieter
zunächſt der weitere Gebrauch zu unter
ſagen, in dem Vertrage aber wird be
ſtimmt, daß der Mieter ohne vorherige
Abmachung zur ſofortigen Auflöſung
ſchreiten kann. Wenn der Vermieter das
Grundſtück veräußert, ſo tritt zwar der
Nachfolger in das Mietverhältnis ein,
aber der bisherige Vermieter haftet noch
eine gewiſſe Zeit bürgſchaftsweiſe; auch
dies wird abbedungen, und e

s wird er
klärt, daß der bisherige Beſitzer durch die
Veräußerung von jeder Haftung befreit
wird. So beſtimmt auch das Geſetz, daß
wenn ein Beamter verſetzt wird, er eine
Verſetzungskündigung hat, das heißt die
Befugnis, dieÄ in geſetzlicher
Friſt zu kündigen ohne Rückſicht auf die
bedungene Zeit; auch hier wird vielfach
durch Vereinbarung das Gegenteil aus
gemacht.

Dieſe und ähnliche Verhältniſſe zeigen,

in welch ungeſundes Fahrwaſſer die ganze
Sache hineingelangt iſt. Natürlich wird
nicht jeder Vermieter den Mieter, der
irgendeine kleine Vertragsverletzung be
gangen hat, hinauswerfen, aber ſchon der
Umſtand, daß er das Recht hat, gibt ihm
eine unerträgliche Überſtellung, der gegen
über die Lage des Mieters völlig ent
würdigend iſt; und Beſtimmungen wie
die, daß der Hausherr den Mieter ſofort
auf die Straße ſetzen darf oder daß der
Mieter nicht reklamieren darf, wenn
Schäden eintreten, führen zu einer ganz

Ärgeneſenen
Untertänigkeit und Hörig

ett.
Hiergegen ließen ſich nur zwei Mittel
auffinden. Entweder organiſieren ſich die
Mieter und machen Gegenvertragsformu
lare; doch dieſer Aushilfsweg iſ

t

ziemlich
ungangbar, denn die Vermieter können
etwaige Kriſen viel leichter überſtehen
als die Mieter, und die Analogie mit den
Arbeitern ſchlägt hier vollkommen fehl,
denn es handelt ſich hier nicht um eine
etwaige Geldunterſtützung, die man den
wohnungsloſen Mietern in der kritiſchen
Zeit zukommen ließe, ſondern e

s handelt
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ſich um das Wohnen ſelbſt, und es iſ

t

doch nicht möglich, etwa Reſervewoh
nungen zu ſchaffen, wo die Mieter wäh
rend einer Streikzeit unterzubringen wä
ren. Es iſt ja richtig, daß auch die Ver
mieter nicht auf Roſen gebettet ſind und
ſchon wegen der hohen Hypothekenzinſen
genötigt ſein werden, bald nachzugeben,
aber auch ſchon eine Sperrung der Woh
nungen während eines Semeſters würde

zu völlig unhaltbaren Zuſtänden führen.
Ein zweites Abhilfsmittel wäre es, wenn
der Staat oder die Gemeinde oder ſonſt
eine öffentliche Anſtalt Mietswohnungen
baute. Dieſe Korporationen oder An
ſtalten werden natürlich durch ihre eignen
öffentlichen Aufgaben und Ziele ge
zwungen ſein, den Mietern erträgliche
Zuſtände zu ſchaffen und ſich einer un
angemeſſenen Behandlung der Mieter zu

enthalten. Auf dieſe Weiſe würde ſo
wohl die Bautätigkeit als auch das Miets
verhältnis dem Wettbewerb entzogen und
verſtaatlicht. Eine Entwicklung nach dieſer
Seite hin iſt förderlich und anzuſtreben,
aber doch nicht ſo

,

daß hierdurch der Be
darf vollkommen gedeckt und die Privat
bautätigkeit eingeſtellt würde. Bei den
großen und ſchweren Aufgaben dieſer
öffentlichen Korporationen und Anſtalten
wäre e

s unmöglich, daß ſi
e nur einiger

maßen beſtrebt ſein könnten, das Woh
nungsbedürfnis der Bevölkerung voll
kommen zu befriedigen. Immerhin wür
den derartige Verhältniſſe reinigend wir
ken, und die ſtaatlichen Formulare würden
ſchließlich zu Muſterformularen werden,
und der Zwang der Verhältniſſe würde
dazu führen, daß man auch bei Privat
mieten die gleichen Wege betreten würde.
Da nun aber auch dies nicht ausreicht,

ſo bleibt nur ein Drittes übrig, und das

iſ
t

der Weg, den man auch gegenüber
den Verſicherungsgeſellſchaften gewählt
hat: Einwirkung des Staates auf die
Mietsverhältniſſe und zwar nach doppelter
Richtung hin: erſtens eine große Reihe
der im Geſetzbuch enthaltenen" Miet
beſtimmungen, die bisher dem nach
giebigen Rechte angehörten und vertrags
mäßig abbedungen werden konnten, ſind
als zwingendes Recht feſtzuſtellen, ſo daß
dagegen nichts verabredet werden darf,
mit andern Worten, e

s muß ein gewiſſes

Billigkeitsrecht unwandelbar Geltung er
langen. In dieſer Beziehung hat das
Bürgerliche Geſetzbuch den Verhältniſſen
noch viel zu wenig Rechnung getragen:

e
s

iſ
t

noch faſt ganz auf dem individua
liſtiſchen Standpunkt aufgebaut, während
doch gerade hier ſchon zu Zeiten der
Redaktion des Geſetzes die ſchweren Miß
ſtände hervortraten und die Redaktoren

in Berlin, wo ſi
e arbeiteten, die unhalt

baren Zuſtände hätten erkennen ſollen.
Das zweite wäre die Aufſtellung eines
Wohnungsamtes oder vielmehr verſchie
dener Wohnungsämter in den verſchie
denen Gebieten, welche die Mietsformu
lare zu kontrollieren und feſtzuſetzen
hätten, o

b

die Bedingungen im einzelnen
und im geſamten als menſchenwürdig
und billig erſcheinen. Es müßte dem
Mieter geſtattet ſein, die Mietsbedingun
gen dem Amte mitzuteilen, und dieſes
müßte die Befugnis haben, in der einen
oder andern Beziehung eine Anderung
eintreten zu laſſen. Die Wohnungsämter
könnten in Verbindung geſetzt werden mit
einer kontrollierenden Behörde, welche
als Bauamt für die Hygiene tätig wäre,
und man müßte ihnen auch geſtatten,
von Zeit zu Zeit die Wohnung zu beſuchen
und ſich davon zu überzeugen, o

b men
ſchenwürdige Verhältniſſe beſtehen.
Auch hier zeigt es ſich, daß das bürger
liche Recht den individualiſtiſchen Stand
punkt, von dem man ſeit dem römiſchen
Rechte ausging, nicht aufrechterhalten
kann.

Joſef Kohler

FºrdeºDE-s-EDE-HDE-HDE-EIDE-EDE-EDE-HDE-ZE -

Die Beamtenwitwe
Es hat einmal ein deutſcher Sozial
politiker geſagt, daß die Kopfhaltung der
Frauen in dem letzten Jahrzehnt im all
gemeinen etwas aufrechter und ihr Gang
etwas ſicherer geworden ſei. Dabei hat

e
r

an die junge Generation gedacht, die
mit dem Rückhalt einer gründlichen Be
rufsbildung und im Bewußtſein ge
ſchulten Könnens kräftigen und frohen
Schrittes in ein neues Leben hinausgeht.
Aber auch die Vertreterinnen der Frauen
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bewegung ſtehen mit gebundenen Händen
vor dem Schickſal aller derer, für die dies
Wort heute ſo wenig gilt wie vor Zeiten,
vor dem Schickſal aller der Frauen, die
nach langjähriger Hingabe an den Dienſt
der Familie den wirtſchaftlichen Rückhalt
des Hauſes verlieren. Es ſteht heute für

ſi
e

noch nicht ſehr viel anders wie zur Zeit
Friedrichs des Großen, der auf eines der
Hunderte und Hunderte von Geſuchen
um Aufnahme in ein Stift ſeine Regie
rungsweisheit in das Wort zuſammen
faßte: „Mit die Madams weiß ich nir
gends hin.“ Es ſind zwei Gruppen von
Frauen, für die heute noch dies Wort
gilt: die im Haushalt verbrauchten Töchter
und Schweſtern – und die Witwen. Bei
den erſten liegt oft eine direkte Schuld
der Familie vor – und ſi

e wird es viel
leicht mit der Zeit lernen, etwas gewiſſen
hafter zu ſein und mehr an die Zukunft
der Mädchen zu denken, deren beſte
Lebensjahre ſi

e

ſo oft gedankenlos ver
braucht. Wie es heute noch vielfach damit
ſteht, beleuchtet ſymptomatiſch eine Hei
ratsannonce, die unter der Aufſchrift
„Kleinod“ jüngſt in einer Berliner
Tageszeitung ſtand: „Wir ſuchen für
unſre Schweſter, 4

0 Jahre, einen Mann
gebildeten Standes, auch Witwer mit
Kindern; ſi

e

hat uns als Arzten mit
emſigem Fleiß, großer Sorgfalt und Um
ſicht unſern großen Haushalt jahrelang
geführt und iſt von ſeltener Herzensgüte“
und ſo weiter. Und wenn ſich nun für
das „Kleinod“ kein Liebhaber mehr
findet? Dann weiß die Herzensgute, daß
ihre Brüder ſie gern los ſein möchten, und

ſi
e

kann ihnen doch den Gefallen nicht
tun, weil ihr keine Zeit geblieben iſt, ſich
die Möglichkeit der Selbſterhaltung zu

erarbeiten.

Solche Fälle werden ſeltener werden.
Was aber als ein großes Problem be
ſtehen bleibt, iſ

t

die Verſorgung der Wit
wen. Früher hieß es, die Frauenfrage

ſe
i

eine Jungfernfrage. Heute iſt ſie viel
mehr noch eine Witwenfrage.
Während nämlich der Frauenüberſchuß
im ganzen zurückgeht, und zwar ſo
,

daß
von überzähligen Frauen im Heiratsalter
eigentlich nicht die Rede iſt, bleibt bei der
größeren Sterblichkeit der Männer ein
Frauenüberſchuß in den höheren Jahr

gängen. Von den die Männer über
lebenden Frauen ſind in Deutſchland
2,42 Millionen Witwen. Von ihnen ſind

4
1 Prozent berufstätig – ungerechnet

die ſogenannten „Nebenberufsfälle“, die
vermutlich gerade hier ſehr oft vor
kommen.

Von den nicht erwerbstätigen Witwen
leben etwa 900000 von Penſionen und
Renten, 385000 werden von Angehörigen
unterhalten und 170600 werden als ein
kommens- und berufslos angeführt, leben
alſo in irgendeiner Weiſe von der Wohl
tätigkeit. Von den verſchiedenen Berufs
ſchichten haben Beamte und Rentiers
die höchſten Ziffern „verſorgter“ Witwen
(wenn man die Penſion als Verſorgung
rechnen will), von 139000 Beamten
witwen leben 98000, von 54000 Rent
nerswitwen 38000 von Penſionen und
Renten. Dem Handel gelingt es nicht
einmal mehr, die Hälfte ſeiner Witwen

zu verſorgen, die Induſtrie verſorgt nicht
ganz ein Drittel, die Landwirtſchaft etwas
mehr als ein Viertel. Im ganzen ſind
alſo von den 2,42 Millionen Witwen
1% Millionen nicht verſorgt, ſondern
auf Erwerb oder Unterſtützung ange
wieſen. Und zu dieſen 1% Millionen
werden noch ſehr viele kommen, die durch
die Unzulänglichkeit ihrer Rente zum
Darben oder zu Nebenberufsarbeit ge
zwungen ſind. Dieſe Ziffern geben der
Geſamtlage der Witwen den Stempel der
Not. Es gibt keine Menſchenklaſſe in der
Volkswirtſchaft, mit der dieſer Begriff der
Not ſo unauflöslich verbunden iſt.
In der Tat ein ſeltſamer und ſehr
charakteriſtiſcher und vielſagender Wider
ſpruch: hier das überſchwengliche Lob der
Hausfrau und ihres Wirkens – geſprochen
und geſchrieben und geſungen, in Bild
und Gedicht, in der volkswirtſchaftlichen
Abhandlung, in der Sonntagspredigt und
im Damentoaſt – und dort die Millionen
zahl von Frauen, denen die Geſellſchaft
die Erfüllung der ſo hochgeprieſenen

Pflichten damit quittiert, daß ſi
e ſagt:

nun ſiehe du zu. Und je größer die Lei
ſtung der Frau als Hausmutter war, je

mehr Kinder ſi
e geboren, je ausſchließ

licher ſi
e

ihnen gelebt hat, um ſo größer

iſ
t nun ihre Not und Hilfloſigkeit. Es

gibt wiederum keine Menſchenklaſſe in
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der Volkswirtſchaft, die ohne ihr Zutun
einem ſo jähen Sturz von einer ange
ſehenen geborgenen Lage in vollkommene
Verlaſſenheit und Schutzloſigkeit preis
gegeben iſt.
Die ſeeliſche Bitterkeit dieſes Sturzes
empfindet wohl die Frau der unbe
mittelten oberen Schichten im Beamten
und Offiziersſtande am ſchwerſten. Sie
hat das Haus ihres Mannes geführt und

iſ
t

die eigentliche Repräſentantin ſeiner
geſellſchaftlichen Stellung geweſen. Sein
Einſluß iſt bis zu einem gewiſſen Grade
mit durch Ä Hände gegangen, und dieBeweiſe geſellſchaftlicher Achtung, die er
empfing, haben ihr mit gegolten. Sie
beſaß das alles als eine ihr von vorn
herein zuſtehende Anwartſchaft, die nicht
erſt durch perſönliche Bemühungen und
eignen Wert erworben zu werden brauchte,
als einen durchaus ſicheren Grund, auf
dem ihr beſtimmte Rückſichten nicht ver
ſagt werden konnten. Es iſt pſychologiſch
begreiflich, daß die Frauen ſich mit ihrer
Stellung ſo eins fühlen, daß ſie nicht mehr
wiſſen und unterſuchen, wie wenig ſi

e

das alles eigentlich perſönlich emp
fangen. Um ſo eher aber führt dies Mit
einſtehen für Rang und Stellung des
Mannes die Frau zu einer Überſchätzung

der geſellſchaftlichen Hierarchie überhaupt.
Ihre Gedanken kreiſen um Karriere-,
Standes-, Verſetzungsfragen. Ihr fehlt
jedes Gegengewicht (das freilich beim
Beamten ſelbſt oft leicht genug wiegt) der
Kenntnis des Lebens außerhalb ihres
Kreiſes. Für ſie iſt oft genug ihre geſell
ſchaftliche Schicht die Welt, und da
draußen beginnt das Reich der „unmög
lichen“ Menſchen. Im Mittelpunkt ihrer
Lebensgeſtaltung ſteht die Frage nach den
Konventionen ihrer Umgebung. Die Be
herrſchung dieſer Konventionen muß bei
ihr die Lebensorientierung im weiteren
Sinne oft genug erſetzen, denn eben ſi

e

verbieten ihr mittelbar und unmittelbar
die Erweiterung ihres Geſichtskreiſes. Da

zu kommt, daß bei knappen Mitteln und
relativ großen Repräſentationspflichten
die häusliche Arbeit ſi
e

oft ſo ganz be
anſprucht und belaſtet, daß ihr keine Zeit
und Kraft für eine freiere und weitere
Umſchau in der Welt bleibt.
Es liegt eine große objektive Grauſam

keit darin, daß beſtimmte Geſellſchafts
ſchichten den Typus dieſer innerlich und
äußerlich gebundenen Frauen brauchen
und ausbilden, und ſi

e

doch nachher
Lebensumſtänden überlaſſen müſſen, die
gerade für einen ſolchen Typus voll
kommene Hilfloſigkeit bedeuten.
Die Frage: was ſoll die mittelloſe
Witwe der oberen Schichten anfangen?

iſ
t

die unlösbarſte aller Frauenfragen.
Verwertbare berufliche Kenntniſſe be
ſitzt ſi

e

nicht und kann ſi
e

nicht mehr er
werben, und für den Lebenskampf in den
weiblichen Notbehelfberufen, von denen
die Familienpenſion a

n

erſter Stelle ſteht,
liegen bei ihr die perſönlichen und ſach
lichen Umſtände meiſt nicht ſehr erfolg
verſprechend. Frauen, denen vielleicht
der Mann jedes Eiſenbahnbillett gekauft,
jeden Koffer expediert und jeden Fracht
zettel geſchrieben hat, vom Verkehr mit
Behörden, der Führung des Bankbuchs
und ſo weiter ganz zu ſchweigen, ſollen
nun ein von widrigen Mächten tauſend
fach bedrohtes Stückchen Exiſtenzmöglich
keit verteidigen gegen Konkurrenz und
wirtſchaftliche Ungunſt, in der Ausein
anderſetzung mit einem rückſichtsloſen
Publikum, ungeduldigen Behörden und
rein geſchäftlich intereſſierten Arbeit
gebern. Es gibt keinen ungleicheren wirt
ſchaftlichen Kampf. Damenhaft empfind
ſam, doppelt unſicher in dem durch die Er
fahrung ſtändig bekräftigten Gefühl ihrer
Ungewandtheit, ſchmerzhaft bedrückt durch
das Bewußtſein der unaufhaltſamen ge
ſellſchaftlichen Degradierung, haben dieſe
Frauen einen Weg zu gehen, der wie kein
andrer robuſten Geſchäftsſinn, Ellbogen
kräfte, ein unbekümmertes Selbſtver
trauen, Gleichgültigkeit und Elaſtizität
allen Demütigungen und Enttäuſchungen
gegenüber erfordert.
Dieſes Schickſal zu vermeiden, iſ

t

die
Penſion nur unzulänglich geeignet. Die
Reichsſtatiſtik zeigt, daß von den Beamten
und Offizierswitwen die Mehrzahl ihren
Mann verloren haben, als ſie ſelbſt zwi
ſchen 3

0

und 5
5 Jahren ſtanden. Selten

kann dann der Mann die Höchſtſtufe
ſeines Gehalts erreicht haben, meiſt erſt
eine mittlere. Die Penſion iſ

t klein, die
Waiſengelder für die Kinder ſind nur ein
Zuſchuß zu dem, was ſi

e

koſten. Wenn
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uns die Statiſtik deshalb ſagt, daß
98000 Witwen von ihren Penſionen
„leben“, ſo iſ

t
das um ſo mehr ein Euphe

mismus, als die ſteigende Teuerung die
Kaufkraft der kleinen Penſionen immer
mehr einſchränkt. Aber was iſt zu tun?
Auskömmliche Penſionen wird e

s nie
geben, zum Abſchluß großer privater Ver
ſicherungen iſ

t der Beamte ſelten in der
Lage, und für „ungelernte“ Erwerbs
tätigkeit bietet das praktiſche Leben immer
weniger Gelegenheit. Eine vor der Ehe
erworbene Berufsbildung leidet aber an
ihrer Verwertbarkeit durch die jahre- und
jahrzehntelange Unterbrechung. Und doch
müßte etwas geſchehen.
"Die erſte Frage, die ſich erhebt, iſt die,

o
b

e
s jetzt noch richtig iſt, daß der Be

amtenfrau bei Lebzeiten des Mannes
eigne Erwerbsarbeit verboten iſt. Es ge
ſchieht im Intereſſe des geſellſchaftlichen
Anſehens des Beamtenſtandes. Aber iſt

nicht der Begriff dieſes „Anſehens“ ein
wenig veraltet? Und iſt dieſes Dekorum
mit der bitteren Witwennot nicht zu
teuer erkauft, die oft auch lähmend und
drückend auf dem Lebensweg der Kinder
laſtet? Durch die Fortſetzung einer Er
werbstätigkeit könnte die Frau ſich iu

doppelter Hinſicht eine beſſere Altersfür
ſorge ſichern. Sie könnte Verſicherungs
prämien erſparen und ſelbſt ihr beruf
liches Können verwertbar erhalten. Selbſt
verſtändlich läßt ſich nicht jeder Beruf
mit der geſellſchaftlichen Stellung des
Beamten vereinigen, und e

s iſ
t

vielleicht
richtig, daß Einſchränkungen in dieſer
Richtung gemacht werden. Und ſelbſt
verſtändlich ſind nicht viele Frauen für
die Doppelaufgabe von Beruf und Ehe
geſchaffen. Aber ſelbſt wenn nur einigen
dadurch geholfen werden könnte, wäre
das ein Fortſchritt. Man nehme einen
aus dem Leben gegriffenen Fall. Eine
Frau iſ

t

als Arztin ausgebildet und ver
heiratet ſich mit einem Pfarrer. Sie darf
nicht praktizieren. Aber es wäre dringend
nötig, die knappen Einkünfte des Hauſes

zu erhöhen. Nein – ihren gelernten Be
ruf darf ſi
e

nicht ausüben. Sie darf
Penſionäre ins Haus nehmen (obgleich

ſi
e davon viel mehr Laſt und weniger Ge
winn hat), ſi
e darf ſchlechte Romane
ſchreiben und die Hausfrauenblätter mit

zweifelhaften Kochrezepten und Scherz
gedichten beſchicken. Das alles iſt „ſtandes
gemäß“, ihr Beruf iſt es nicht.
Dann aber wäre etwas andres zu tun.
Das „Stift“ dient nur den Kinderloſen.
UndÄ weshalb ſoll man arbeits
fähige Menſchen zum Nichtstun und Er
nährtwerden aus dem tätigen Leben hin
ausſchieben? Das iſt nur bei den älteren
gerechtfertigt, und für die können in der
Regel die erwachſenen Kinder ſorgen.
Wenn man Neues gründet, ſoll man
einmal an die jüngeren denken. Es gibt
viele junge Beamtenwitwen, die arbeits
froh und arbeitsgewohnt ſind und noch
auf eigne Füße geſtellt werden könnten,
wenn man ihnen durch zinsfreie Darlehen
oder Stipendien noch die Möglichkeit
einer Ausbildung geben wollte. Das
wäre einmal eine Wohlfahrtseinrichtung,
die einer ſeit Menſchengedenken vor
handenen Not auf moderne Weiſe ab
helfen würde.

Dr. Gertrud Bäumer

Die Ausbreitung des Automobilismus
und der Übergang des Automobils vom
reinen Sportinſtrument zu einem unent
behrlichenÄ hat es mit ſich
gebracht, daß auf den motoriſchen Sport
mehr Rückſicht als früher genommen wird,
denn die Motoriſten fordern gebieteriſch
dieſe Rückſicht. Sie ſind eine große Macht
geworden, hinter der eine Armee ſteht,
und ſind in der Lage, Drohnoten auszu
ſchicken, in denen das gefürchtete Wort
geſchrieben ſteht: Boykott. Eine Art Boy
kott der Automobiliſten droht der Schweiz
und ihren Gebirgspanoramen. Die Auto
mobiliſten ſind gute Zahler und gute Ver
zehrer, ſind aber ſehr empfindlich, wenn
ihnen an allen Ecken Schranken aufgeſtellt
werden, die ihre Bewegungsfreiheit hem
men, und wenn e

s gerade da, wo ihre
Sehnſucht ſie hinlockt, ganz trocken heißt:
Für Automobile geſperrt. Die Schweizer
haben die Autlerwelt nicht mit ſo offenen
Armen aufgenommen, wie es im Sinne
kluger Sportpolitik vonnöten geweſen
wäre; da und dort ſind wohl die moto
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Die Leichte-Wagen-Fahrt des Allgemeinen Deutſchen Automobilklubs: Am Start
der erſten Etappe in Meiningen

riſchen Vehikel ſchikaniert worden. Die
Folge iſt das Auffahren groben Geſchützes:
die Vereinigung der international an
erkannten Automobilklubs geht mit dem
Plane um, ihren Mitgliedern das Be
treten ſchweizeriſchen Bodens zu unter
ſagen. Es wäre ſchade, wenn das ſchwei
zeriſche Gelände dem Automobil ver
ſchloſſen bleiben ſollte; es birgt gerade
dem rollenden Rade ſo tiefe Schönheiten,
ſtellt an die Kunſt des Steuermannes im
Kurvenfahren ſo große Anſprüche, daß

e
s als hohe Schule für den Automobilis

mus zu gelten hat.
Der ſchärfſte Rivale der Schweiz iſ

t

motoriſtiſch geſprochen Tirol. Die öſter
reichiſche Regierung hat e

s verſtanden,

die Automobilgemeinde ſich dadurch ge
neigt zu machen, daß ſi

e glänzende Ge
birgsſtraßen anlegte und den Weg über
die zerklüftete Dolomitenwelt ſo glatt ge
ebnet hat, daß ſelbſt ſchwachbrüſtige Ma
ſchinen in die Wunder der öſterreichiſchen
Alpen hineintauchen können. Dieſer Teil
der Alpen war auch im Laufe der Saiſon
1913 wieder der Schauplatz der größten

touriſtiſchen Automobilkonkurrenz des Jah
res, der Non-Stop-Tour des Öſter
reichiſchen Automobilklubs um den
Großen Alpenwanderpreis. Seitdem die
deutſchen Herkomer - Fahrten und die
Prinz-Heinrich-Konkurrenzen aufgehört
haben mit der Begründung, daß e

s an
geeignetem Terrain in Deutſchland fehle
und die Standardtype ſchon „gezüchtet“

iſ
t,

hat Öſterreich das Erbe angetreten
und ſetzt den Automobiliſten eine ſehr
delikate Speiſekarte vor.
Die Konkurrenz dieſes Jahres war noch
ſchwieriger als die Fahrt im Jahr vorher.
Es war eine Non-Stop-Tour, eine Fahrt,
auf der tagsüber der Motor ſtändig im
Gang zu Ä hatte und auch bei freiwilligem Aufenthalt unterwegs nicht auf
hören durfte, ſeine Melodie zu ſummen.
Erſt ſobald die Etappenſtation erreicht
war, konnte der Motor ausruhen. Waſſer
und Benzin konnten dem Maſchinenleib
eingeflößt, Ö

l

konnte hineingeſpritzt wer
den. Unterwegs aber war jede Han
tierung an der Maſchine verpönt, und
Plomben ſorgten dafür, daß der Mann
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am Steuer nicht ſo leichterhand die Mucken
des Motors abſtellen konnte. Ein Kon
trolleur, der jedem Wagen beigegeben
war und an jedem Abend ausgeloſt wurde,
hatte im Falle einer Panne die Plomben
zu löſen und hatte das ſaure Amt, die
Strafpunkte in ſeinem Heft anzukreiden,
die für alle Arten von Defekten vorge
ſehen waren. Nur wenn ein Luftſchlauch
ſein Leben ausgehaucht hatte, blieb der
Aufenthalt ſtrafpunktfrei.
Es iſt heute faſt eine Luſt, wenn die
einzige Panne nur ein Pneudefekt iſt.
Als der Automobilismus noch in den
Kinderſchuhen ſteckte, war das Platzen
eines Luftreifens ein peinliches Miß
geſchick, e

s

koſtete eine halbe Stunde
Zeitverluſt und ein mühſeliges Hantieren
bei der Montage. Heute nimmt die ab
nehmbare Felge alle Montageſorgen ab.
Platzt ein Reifen oder iſ

t

der darum
gelegte Mantel in die Brüche gegangen,
dann wird die Felge mit wenigen Hand
griffen abgenommen, und an ihre Stelle
tritt ein neues fertiges Rad, das mit ein

paar Schrauben angeſetzt wird. Die
Alpenkonkurrenz litt in dieſem Jahre
unter der Zurückhaltung der deutſchen
und der öſterreichiſchen induſtriellen Kreiſe.
Eine ſtarke Inanſpruchnahme und Renn
müdigkeit war der Grund, daß die pro
feſſionellen Fahrer fehlten oder doch in

geringer Zahl am Start zu finden waren,
der wieder in Wien ſtattfand, wo 43Wagen
auf die 2600 Kilometer lange Reiſe ge
ſchickt wurden. Die Strecke bot wunder
volle alpine Reize, ſie führte durch Steier
mark nach Salzburg, dann durch Kärnten
und Tirol über die Tauernberge und den
Brennerpaß nach Innsbruck. Von der
Hauptſtadt Tirols zog ſich die Route gen
Süden über Landeck und Bozen nach
dem Gardaſee, wo in Riva Station ge
macht wurde. Der nächſte Tag brachte
die Touriſten nach Paſſieren von Trient

in die Dolomiten und ließ ſi
e

an dieſem
einen Tage vier ſchwere Päſſe überwinden,

den Brocconepaß,Y Rollepaß, Pardoijoch
und Falzaregopaß. Es war nicht viel von
den hohen Felswänden und Gletſchern zu

Die Leichte-Wagen-Fahrt des Allgemeinen Deutſchen Automobilklubs: Der Apollo
wagen Slevogts, des Siegers im Bergrennen auf dem Paß Thurn in Salzburg
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ſehen, denn Schneegeſtöber, Regen und
Wolkenwände verſperrten den Alpen
fahrern die Ausſicht. In Toblach wurde
gehalten. Tags darauf wurde Trieſt er
reicht, und dann ging es von der Adria
über Klagenfurt an die Donau zurück.
Die alpine Konkurrenz hat klar be
wieſen, daß dem Automobil von heute
keine Bergſtraße zu ſteil, keine Kurve zu
ſchwer iſt, um nicht genommen zu werden.
Wagen, die hier ganz niederbrachen, ge
hörten zu den Seltenheiten; über die
Strecke kamen an 33 Maſchinen, und die
Hälfte von ihnen war ſtrafpunktfrei oder
hatte ſich nur leichte Sünden zuſchulden
kommen laſſen. Eine ſogenannte Kon
ditionsprüfung am Tage nach der Rück
kehr ſonderte noch einmal die Spreu vom
Weizen. Die Hauptehren trug wie das
Jahr vorher ein deutſcher Typ davon, da
die Andimannſchaft den Teampreis ſich
holte. Die Bergländer waren auch das
Ziel der beiden andern großen Automobil
karawanen dieſes Jahres, der Tatra
Adriafahrt des Ungariſchen Automobil
klubs und der Leichten-Wagen-Fahrt des
Allgemeinen Deutſchen Automobilklubs,
die in Mitteldeutſchland ihren Anfang
nahm und über Salzburg nach München
ging. Die glatte, ebene Straße iſ

t

kein
Übungsfeld mehr für Motor und Moto
riſten.

2
k

Die hohe Obrigkeit hat ein Auge auf
die Rennwetten geworfen und hat ge
funden, daß ſi

e

ein ergiebigeres Steuer
feld abgeben, wenn der Totaliſator nicht
zum offiziellen Alleinherrſcher gemacht
und ihm der ſo lange rechtlich verpönte
Buchmacher an die Seite geſtellt wird.
Der Totaliſator war bisher allein be
rechtigt, Wettickets abzugeben und ſie,
nachdem die Pferde das Ziel paſſiert
hatten, nach der auf ſi

e entfallenden
Quote auf Sieg oder Platz zu honorieren.
Die private Buchmacherei, das heißt das
Legen von Wetten nach dem Totokurs
oder zu ſogenannten feſten Odds, iſt ſtreng
verboten. Daß e
s dennoch trotz aller
Strafen geſchieht und daß Millionen von
Wettgeldern von Buchmachern in erſter
Linie über franzöſiſche Rennen umgeſetzt
werden, beweiſt, daß die Buchmacherei

ein notwendiges Übel, das mit Geſetzes
paragraphen nicht auszurotten iſt. Bleibt
nur der Weg offen, aus dem Übel ein
für fiskaliſche und züchteriſche Hände nutz
bares Steuerinſtrument zu machen, und
dieſer Plan ſoll dem Reichstag in der
nächſten Seſſion vorgelegt werden. Die
Wettreform ſoll auch dahin wirken, daß
dem Wetten nach dem Ausland nicht mehr

ſo ſtark der Vorzug gegeben wird zum
Nachteil des deutſchen Turfs. Das Buch
macherreglement ſieht eine kräftige Be
ſteuerung vor und geſtattet, daß ganz
öffentlich Wetten über ausländiſche Ren
nen „gelegt“ werden, ſowohl zu Tota
liſatorpreiſen wie zu vorher beſtimmten
Odds. Dagegen ſollen die Buchmacher,
um dem Totaliſator nicht zu viel Kraft

zu entziehen, über deutſche Rennen nur
Wetten zu vorher feſtgeſetzten Preiſen
annehmen. Das ſo geſetzlich ſanktionierte
Wettgeſchäft wird in kaufmänniſche Bah
nen gelenkt werden nach Art des Buch
macherweſens in England, wo e

s gar
keinen Totaliſator gibt, und in Öſterreich,
wo auch die Wettmaſchine im Betrieb iſt.
Der Buchmacher wird auch in Deutſch
land ſehnlichſt von den großen Wettern
gefordert, die ihr Geld aus dem Grunde
nicht gern a
n

die Maſchine tragen, weil
größere Summen die Quoten verkleinern.
Der Staat ſieht offenbar den Totaliſator
für eine moraliſche Anſtalt an, ſonſt wäre

e
s unverſtändlich, daß jetzt auch die deut
ſchen Flugplätze mit der klappernden
Maſchine beglückt werden ſollen. Aber
wenn der nicht philiſtrös angelegte Bürger
auch nichts dagegen einzuwenden hat, daß
über Pferderennen, über das Um-die
Wette-Galoppieren von Tieren, gewettet
wird, ſo ſtehen doch ſehr ſchwere Bedenken
der Totaliſatoreinführung in der Aviatik
entgegen. Es heißt eine Prämie auf den
Leichtſinn, auf die Überſpannung von
Kraft und Nerven ausſetzen, wollte man
auf den und jenen Flieger wetten, ſe

i

es, daß der eine 100 Meter höher oder
weiter fliegt als der andre. Und da, wo
Menſchen e

s

leicht in der Hand haben,
das Glück zu korrigieren, wo auch die
Überwachung ſo außerordentlich ſchwierig
iſt, ſind unlauteren Machenſchaften Tür
und Tor geöffnet. Auf die Dauer kann
ſich auf dem Flugplatz der Totaliſator
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kaum halten. Dazu fehlt es uns an der
genügenden Zahl von Piloten und dem
zufolge an den wünſchenswerten Maſſen
feldern. Die „Favoriten“ ſind an den
Fingern einer Hand herzuzählen – falls
die Offizierflieger aus dem Spiel blieben– das Gros zählt zu den Außenſeitern.
Es wäre traurig um die deutſche Fliegerei
beſtellt, wenn es nicht andre Mittel gäbe,
um auf Konkurrenzflügen die Maſſen an

Mademoiſelle Renouardt, die beliebte franzöſiſche Schau

Man kann ſich einer gewiſſen Bewun
derung nicht erwehren, wenn man be
obachtet, wie die Neuheiten gleichſam aus
einem Wunderfüllhorn in ununterbroche
nem Strom auf den Markt fließen. Oft
meint man, der Quell müſſe endlich ein

–-
Phot, Talbot

-

ſpielerin und Modedame

zulocken, als die Möglichkeit, eine Wette
abzuſchließen. Ganz abgeſehen davon,
daß auf einem Flugplatz niemals ein ſo
rennmäßiges Bild ſich herſtellen läßt, wie
es auf der Pferderennbahn entſteht, wenn
ein Rudel von Vollblütern vom Starter
auf die Reiſe geſchickt wird. Wenn es
in andern körperlichen Sports ohne Tota
liſator abgeht, ſollte auch auf dem Flug
platz keine andre Maſchine in Bewegung
geſetzt werden als die Flugmaſchine.

Arno Arndt

mal erſchöpft ſein – aber nein, tagtäglich
ſieht man, die Pariſer Magasins de Nou
veautés durchſtreifend, neue Dinge, Dinge,
die noch am Tag vorher nichtÄwaren. Die Fülle, der Wechſel ſind ſo
übergroß, daß unſereiner Klagen über den
Wirrwarr in dieſen Warenhäuſern mit
Verſtändnis und entſchuldigendem Lä
cheln hinnimmt, denn wir wiſſen, daß ſich
dieſer Überreichtum an Waren und Neu
heiten zu einem wahren Chaos vereint,
durch den ſich der Ungeübte geradezu
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bedrückt, verwirrt fühlt; er iſt außerſtande,
aus demſelben herauszufinden, was e

r

braucht. Überdies ſieht ſich die Wahl
noch dadurch erſchwert, daß praktiſch

brauchbare Modedinge eng mit den größ
ten Modeexzentrizitäten zuſammenge
pfercht ſind. Nur allzuleicht geſchieht da
ein Mißgriff, nur allzuleicht begeht der
Käufer in
dem zu ge
wiſſen Stun
den maß
loſen Ge
dränge Irr
tümer, mit
andern Wor
ten, e

r läßt
ſich verlei
ten, das
Neueſte, das
Allerneueſte

zu wählen,
Dinge, die
gar nicht im
Einklang mit
der Perſon
ſtehen und
von der ech
ten und fei
nen Pariſe
rin Ver
ſchmähtwer
den. Derglei
chen über
läßt ſi

e in

ſehr vielen
Fällen
den Frem
den. Dieſe
ahnungs
loſen Opfer

nehmen in

Koffern ſehr
wohlverwahrt allerhand Gegenſtände mit
nach Hauſe, die nichts weniger als
typiſch für die Pariſer Mode ſind und
ſich überdies, zu Hauſe angelangt, unter
einander den Krieg erklären; Tüllhüte
werden zu melierten Trotteurkleidern auf
geſetzt, und zu ſchmelzgeſtickten Toiletten
Strohhüte mit Blumen darauf, und ein
Hutband, das eine mit allen Schikanen
der letzten Modernität und des höchſten
Luxus vertraute Bühnenkünſtlerin um

den Hals ſchlingt, ſoll ſich, aus dem Rah
men einer Pariſer Bühne herausgeriſſen,

in dem einer Provinzſtadt gut ausnehmen.
Man wird vielleicht einwerfen, die am
geführten Beiſpiele ſeien Nebenſächlich
keiten. – Gewiß, ſi

e ſind e
s

a
n und

für ſich. Nur baut ſich bekanntlich der ſo

überaus komplexe Begriff „Mode“ darauf
auf, ſo daß
heute dieſes
und ſchon
morgen je
nes zu be
achten iſ

t –
und ſo ſoll
heute das
Haupt
augenmerk

darauf ge
richtet ſein,

daß die ein
zelnen ge
tragenen
Gegenſtände

auf das ge
naueſte zu
einander
paſſen; es iſt

beſſer, ſi
e

ſämtlich ſehr
einfach zu

wählen, als
einen ganz
eleganten
Gegenſtand

durch andre
von geringer
Qualität
„totzuſchla
gen“. Blei
ben wir zum
Beiſpiel bei
den „Tüll

hüten“. Ich verſtehe darunter nicht
Hüte aus Stroh, die mehr oder min
der primitiv mit Tüll garniert ſind,
ſondern Hüte, die aus Pudertüll und
Seide oder Samt, und zwar in Hand
arbeit zuſammengeſetzt ſind und wohl
zum Graziöſeſten gehören, was wir ſeit
langem auf dem Gebiete der Hutmode
hatten. Dieſe Hüte werden eigentlich nur

in Schwarz getragen und paſſen, abge
ſehen von beſonders einfachen Modellen,

TPhot Talbot
Hut aus ſchwarzem Tüll mit Paradiesreiher
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nicht zum Trotteuranzug. Zu dieſem ver
ſorgte uns die feine Modiſtin mit einem
ſpeziellen Tüllhute, der in ausländiſchen
Seebädern viel getragen wurde und ſich
hoffentlich zum Herbſt auch bei uns ein
gefunden haben wird. Er beſteht aus
ganz feinem, weichem Seidentüll und
wird in Dunkelbraun, Schwarz, beſon

kaſchmir eingefaßt iſ
t,

eine ebenſo mühe
volle als elegante Ausführung. Dieſelbe
Idee, das heißt die herabfallenden Vo
lants, ſieht man auch a

n Samthüten.
Neben dieſen Hüten kamen mit dem
Frühling jene andern heraus, a

n

deren
Samtköpfe ſich hochſtehende oder breit
ausladende flache Spitzenkrempen an

ders aber in ſchließen.
Dunkelblau Auch ſi

e

ausgeführt ſind wohl als
und mit gro- ein nicht zu

ßen Tüll- ſtreng an die
ſchleifen, ſel- Saiſon ge
tener mit bundener
Bandſchlei- Modegegen
fen, geputzt. ſtand zu be
Die erſt- trachten, der
genannten uns geſtat
Tüllhüte, tet, zwei
vielfach ganz Fliegen mit
aus dem duf- einem ein
tigen Ma- zigen Schlag
terial beſte- zu treffen.
hend, mit Wir konnten
transparen- ihn ſchon im
tem Kopf, Sommer
ſcheinen da- Zum elegan

zu eigens ge- - - ten Kleide
ſchaffen, um - tragen und
die elegante werden ihn
Nachmit- auch noch im
tagstoilette Herbſt im ge
oder auch die

-
ſchloſſenen

Abendtoi- Raum tra
lette zu ver- - gen zu den
vollſtändi- faſt unent
gen. Es iſt behrlich ge
nicht nötig, wordenen
auf denſel- ganz dunk
ben einen
--

TPhot Talbot len Seiden
Wald , der Tüllhut mit Moiréband toiletten aus
überkoſt- Charmeuſe
baren Reiher oder ähn
anzubringen, rieſige, hoch emporſtre- lichen Seidenſtoffen, aus Moiré, Samt
bende Tüllſchleifen, mächtige, aus fei
nen Spitzen gebildete Schmetterlinge er
ſetzen ſi

e in glänzender Art und Weiſe.
Neben mächtig hochſtrebenden Hüten wird
auch das Gegenteil getragen: ſolche, die
ganz flach bleiben, etwa wie das abge
bildete Modell, das drei herabfallende
und zwei hochſtehende Tüllvolants zeigt,
deren Außenrand mit ſtumpfem Seiden

oder Velvet, der ſich uns in ganz neuer
Geſtalt vorſtellt, das heißt mit ſehr ver
ſchiedenen, Pelzwerk imitierenden
Preſſungen. Am gelungenſten iſ

t „Breit
ſchwanz“-Samt. All dieſe Samte werden

zu Koſtümen wie Mänteln verarbeitet.
Es erſcheint uns nicht länger befremd
lich, den zum Teil aus duftigem Material
beſtehenden Hut mit dem Ende des Som
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mers beizubehalten, wenn wir bedenken, ſteht in folgendem: der Rand dieſer gekleb
daß die eleganten Nachmittags- und um ten Köpfe iſt ſteif, der Kopfdeckel iſt ganz

ſo mehr die Abendtoiletten der duftigen unappretiert. Dadurch bekommt der Hut
Beigabe von Spitzen und Tüll gar nicht natürlich ein ganz ungewohntes Geſicht.
mehr entraten kön-

-

Eine ganz hüb
nen. Nicht nur, daß ſche, gangbare Form
die Taillen der Win- iſ

t

eine Art ſtark in

terkleider immer die Länge gezogener
ſommerlicher und „Canotier“, deſſen
luftiger werden und Krempe jedoch nicht
der Halsausſchnitt ganz flach iſt, ſon
immer größer, die dern leicht ge
Kleider haben ſogar ſchweift. Denken
kleine Tunikas aus wir ihn uns zum
Tüll und Spitzen, Beiſpiel in dunkel
kurz, ſo manches blauem Samt –
elegante Nachmit- der dunkelblaue Hut
tagskleid iſ

t

heute iſ
t in Paris als

viel, viel durchſich- Straßenhut ſehr be
tiger als die „ge- liebt, wohl wegen
wagteſte“ Abend- ſeiner großen
toilette von Anno Kleidſamkeit, er um
dazumal. rahmt das Geſicht
Daß man auf die- weicher als der
ſem Gebiete von ſchwarze Hut –,
alten Bräuchen im- getragen zum weiß
mer mehr abfällt, blau karierten ſtren
illuſtriert die große gen Trotteurkleide,
Abendtoilette, die deſſen Jacke uns
ſelbſt das kleinſte Ar- Mademoiſelle Re
melchen verſchmähi, nouardt, die als
die aus ſchwarzem Schauſpielerin, Mo
mit ſchwarzen Per- dell und Modedame
len beſticktem Tüll gleich bekannte Pa
iſt, der ſich über riſerin zeigt. Sie zeigt
einen ſuggeſtiven nicht nur, wie „man
Untergrund (US ſeine Trotteurjacke

fleiſchfarbener Seide feſch trägt“ –leger,
legt. mit dem hervor
Zur herbſtlichen quellenden, zu der
Straßentoilette ſind Bluſe gehörenden

a
ls paſſend alle ge- Phot. Talbot Spitzenkragen und

klebten Hüte zu Abendtoilette aus Perlentüll
-pliſſee –, ſie zeigt
auch gleich den Hund

ganz aus ſtumpfem „à la mode“, deſſen
Samt, ſe

i

e
s aus „edle“ Züge eine

hochglänzendem „Panne“ zuſammenge- Borſten.krauſe ſtilvoll einrahmt, behängt
ſtellt mit ſtumpfer Seide oder ſtumpfem mit kleinen Schellen und – einem gol
Samt, ſe

i

e
s

endlich aus Faille und denen Amulett. So ſchickt e
s

ſich für
Samt. Dieſe Hüte weiſen betreffs des den Hund der Modedame.
Kopfes eine große Neuheit auf. Sie be- M. von Suttner

betrachten, ſe
i

e
s

auf roſa Seide
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Virago
Roman aus dem Saargebiet von Liesbet Dill

(Fortſetzung)

Sº Schmeedes fort war, ſaßen die Nähmädchen im Haus, die Maſchinenſurrten und klapperten, auf allen Stühlen hingen Stoffe, auf den Tep
pichen lagen Briefe mit Stecknadeln, alles hing voller Fäden, man trat auf
leere Garnrollen, und Minna ſuchte „Müſterchen“ aus.
„Ich kann die Kleider doch mit anprobieren,“ zankte Minna zornig hinter

Friederike her, wenn die Hui immer wieder herunterſchickte und bitten ließ,
doch endlich die Futtertaille oder den Überwurf anzuprobieren.
Minna wurde ungeduldig. Friederike ſollte ſich jetzt um das Einrichten

der Wohnung kümmern, ſtatt auf dem Bureau zu ſitzen.
„Wenn ihr mir den Platz im Bureau nehmt,“ erklärte das Mädchen,

„löſe ic
h

die Verlobung auf.“ E
s

war das einzige, mit dem ſi
e Minna ein

ſchüchtern konnte.

2
k

Nellys Hochzeit fand Ende September in Königswinter im Hotel
Mattern ſtatt.

Friederike war mit der Abſicht gekommen, Nelly vor ihrer Hochzeit noch
einmal allein zu ſprechen. Ihre Angſt und Abneigung hatten ſich derartig
geſteigert, daß ſi

e

weder ſchlafen, noch eſſen, noch arbeiten konnte. Schmeedes
hatte abgeſagt, e

r wollte ſeine Nachkur in Kiſſingen nicht unterbrechen.

Z
u

dieſer Ausſprache kam e
s nicht mehr. Während der unruhigen Tage

v
o
r

der Hochzeit, d
a

immer neue Gäſte eintrafen und Rheinfahrten mit
Ausflügen in das Siebengebirge abwechſelten, ſchien die Braut ſtändig in

Anſpruch genommen und eine Ausſprache faſt abſichtlich zu meiden.
Inmitten dieſer fröhlichen Feſte auf den Rheindampfern mit Muſik und

Feuerwerk fühlte Friederike ſich einſam und verloren. Sie betrachtete Hölt
verſtohlen und verglich ihn mit Dehlau. Die beiden ſchönen Menſchen waren

ih
r

füreinander geſchaffen erſchienen. Warum wollte ſich dieſer Glaube jetzt
nicht einſtellen?

Arena 1913/14 Heft 3 Copyright 1913 b
y
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Hölt ſah jünger aus, als er an Jahren war, ſeine gedrungene Geſtalt hatte
der Sport gelenkig erhalten, in dem von dunklem Spitzbart umrahmten,
regelmäßig geſchnittenen Geſicht fiel der vorſpringende Unterkiefer mit dem
energiſch entwickelten Kinn ſofort auf. Er hatte einen ſeltſam durchdringenden
Blick. Er errät alles, was ich denke, dachte Friederike. Er würde auch Nellys
Schwächen bald herausgefunden haben, vielleicht kannte er ſi

e

ſchon. Dieſer
Mann war nicht „blind verliebt“, wie Frau von Kameke ihr erzählte. Wenn

e
r

ſich Nelly zu ſeiner Frau wählte, ſo wußte er, warum e
r

e
s tat. Er ſah

aus, als o
b e
r

a
n

ſich und andre hohe Anſprüche ſtellte. Würde Nelly alle
dieſe Anſprüche erfüllen können? War er der rechte Mann für Nelly, die an
ſoviel Nachgiebigkeit gewöhnt war und die ſiegesgewiß von jedem Mann
annahm, daß ſi

e

ihn beherrſchte?

Von allen Feſttagen prägten ſich Friederike nur Bilder ein, die ſi
e mit

Traurigkeit erfüllten.

ze

Es wurde Herbſt. Die Morgen waren dunſtig. Von den Wieſen ſtieg der
weiße feuchte Nebel auf. Die Buchen trugen ſchon gelbe Blätter, die
Herbſtſonne ſchien über buntes welkes Laub und reife Früchte, die letzten
Roſen entblätterten in den Nächten. Nur noch die Aſtern blühten in ihren
kräftigen bäuriſchen Farben und ſchier unvergänglichen Pracht. Schmeedes
kam eine Woche früher, als Friederike ihn erwartet hatte. Sie wurde durch
ſeine Depeſche überraſcht.

Er erzählte mit Stolz, wieviel e
r abgenommen hatte, und ſchien doch ſo

rund wie vorher. Dicke Leute wollen immer abgenommen haben, dachte
Friederike, niemand bemerkt es als ſi

e ſelber. Alle wollen das ſein, was ſie

nicht ſind. Wenn man unter dieſem Geſichtswinkel das Leben anſah, fand
man überall Gleichniſſe.

Die Marienbader Kur hatte ihn „enorm“ angegriffen, aber jetzt fühlte

e
r

ſich wie neugeboren, der Erfolg war „koloſſal“.
Er befand ſich in verſöhnlicher Stimmung und fand Friederike ſtiller und

beruhigter. Sie ſtritt nicht mehr mit ihm, ſie widerſprach kaum noch. So
gefiel ſi

e ihm. Der Arzt hatte ihm jede Aufregung verboten. Bei der ge
ringſten Veranlaſſung bekam e

r

einen roten Kopf, das war nicht gut für das
Herz. Er wollte Ruhe haben. Die Frau war dazu da, e

s dem Manne im
Haus gemütlich zu machen.
Schmeedes war in dieſen Tagen beſonders gefällig zu ihr, er bückte ſich

ſogar und hob ihr das Taſchentuch auf. Bei ſeiner Konſtitution eine anzu
erkennende Leiſtung. Er war geduldig und rückſichtsvoll und beſtürmte

ſi
e nicht mehr mit ſeinen Zärtlichkeiten. Ihre Schroffheit würde ſich in

der Ehe ſchon legen, das war ja klar.
Die Vorbereitungen zur Hochzeit begannen, die Einladungen mußten ge

ſchrieben, das Menü zuſammengeſtellt werden. Die Möbel aus Düſſeldorf
waren eingetroffen und wurden ausgepackt. Schmeedes beſtimmte, wohin
die Bilder kamen, und ſtellte eigenhändig jede Vaſe auf und beaufſichtigte das
Aufſtecken der Gardinen, damit e

s

nicht bei ihnen ausſah wie in einem
Warteſaal zweiter Klaſſe.
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Die Nähmädchen hatten das letzte Kleid abgeliefert, die Hochzeitsgeſchenke
trafen ein: Silber, Bilder und Vaſen.
Minna war dabei, einem großen ungeſchlachten Bergmannsmädchen das

Servieren in weißen baumwollenen Handſchuhen beizubringen und ihr vor
zumachen, wie man feinen Leuten die Tür öffnete, daß man nicht bei
einer Frage „Hä?“ rief, oder ſich das Geſicht mit der Schürze abwiſchte.
Das etwas einfältige Mädchen ſah nicht aus, als ob ſi

e die Erklärungen für
wichtig genug halte, um deshalb ihre Gedanken anzuſtrengen. Minnas Zorn
über die Anſtedter wuchs mit jedem Tag. Anſtatt daß die nun in dem
neuen ſchwarzen Kaſchmirkleid, mit weißen Manſchetten und dem geſtärkten

Häubchen den Düſſeldorfer Verwandten die Türe öffnete, ſaß ſi
e bei der Bas

Kleemann und erwartete das Kind, und a
n

ihrer Stelle ſtand dieſer Klotz
mit dem blöden „vergelſchterten“ Geſicht ſteif „wie ein Bock“ a

n

der Türe.
Ach Gott, Minna kam in alle Zuſtände, wenn ſi

e a
n

die Hochzeit dachte, die
immer näher rückte.
Friederike ſah mit halber Bewußtloſigkeit den immer weiterſchreitenden

Einrichtungsarbeiten droben in dem erſten Stock zu. Wenn ſi
e

das Hämmern

und Pochen und Möbelrücken im oberen Stock hörte und die vielen Menſchen
ein und aus gehen ſah, die alle für ſi

e im Hauſe arbeiteten, überfiel ſi
e

wieder dieſelbe Angſt. Sie ging durch die Räume wie ihr eigner Geiſt.
Kann ic

h es, oder kann ich's nicht? Es ſaß ihr in der Kehle, als müſſe ſi
e

hinausrufen: „Ich kann e
s nicht, ic
h

kann e
s nicht!“ Ich werde ihnen zu

viel Ungelegenheiten machen, dachte ſie. Sie ſchämte ſich vor ihrem Vater,
und heimlich fürchtete ſi

e

auch Minna. Von Zeit zu Zeit überkam ſi
e

eine
wahnſinnige Luſt, laut zu ſchreien, ſich irgendeinen körperlichen Schmerz an
zutun, um dieſer unerträglichen inneren Qual ein Ende zu machen. Nur
noch vier Tage bin ic

h

frei! Dann wird ein neuer Herr kommen, der wird
dich in Beſitz nehmen, dachte ſie.

2
k

Drei Tage vor der Hochzeit ließ die Anſtedter in aller Frühe durch die
Kleemannſe ſagen, ſie habe in der Nacht ein Mädchen bekommen.
Minna ließ alles ſtehen und liegen, packte ein Bündel Kinderwäſche und

verließ das Haus.
Dieſe Gelegenheit benutzte Friederike. Sie war in dieſen Tagen nicht

mehr in den Garten gekommen. Sie hatte den Kutſcher zwar ſtets am Abend
hinaufgeſchickt, aber der Ferdinand war einer von denen, die nur unter
Aufſicht arbeiteten.
Herr Konz las ſtumm die Zeitung beim Kaffee. Unterhaltungen pflegte

e
r

um dieſe Stunde noch nicht, Schmeedes war noch nicht erſchienen, und

ſo verließ ſi
e

das Haus durch die Hinterpforte. Als ſie unter dem dumpfen
Dohlen durchkam, gedachte ſi

e

des Aprilabends, als das Gewitter ausbrach
und Schmeedes mit dem letzten Donnerrollen in den Hof gefahren kam.
Wie raſch iſ
t

doch der Herbſt gekommen, dachte ſie, während ſi
e unter

den Linden nach dem Wald hinaufſchritt. Am Horizont glühte Morgenrot.

Breite Streifen zerblaſener Wolken ſtanden am Himmel, mit goldigen Rän
dern, hinter denen die Sonne flimmerte. Die Landſtraße war leer, vor ihr
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fuhr ein Laſtwagen langſam den anſteigenden Weg hinauf, die Pferde
gingen mit tiefgebückten Köpfen. Mit den Hufen und dem ganzen Leib
arbeitend, von Schweiß bedeckt, zogen ſi

e den ſchweren Wagen hinter ſich her.

Als ſi
e die Höhe erreicht hatte, ward e
s ihr wieder frei und leicht, auf

atmend ſchritt ſi
e

durch die reine, kühle Morgenluft. Am Weg, der ſich a
n

dem Buchenwald entlang zog, brannten Holzfeuer, von Tannenreiſern
umſteckt, die ein alter Mann hütete. Am Waldrand warteten zwei Rehe.
Sie ſtanden ſchlank und unbeweglich mit hellen Augen, ſchreckten zuſammen,
hoben ſich leichtfüßig und verſchwanden im Wald. Die hellgrünen Buchen
rauſchten hinter ihnen zuſammen.

Dem Garten ſah man an, daß lange nicht darin gearbeitet worden war.
Überall fand ſie Maulwurfshügel. Es war hohe Zeit, daß man die Zwetſchen
pflückte, ſi

e

brachen faſt von den Zweigen. Ein kleines Stück des Raſens war
geſchnitten, doch der größte Teil wucherte, reichlich von Unkraut durchſetzt,
hoch über den Boden. Auf dem Mittelweg ſproßte das Unkraut unter dem
Kies hervor. Auf dem Tiſch der Ecklaube lagen Zigarrenſtummel und Zei
tungen umhergeſtreut.

-

Dieſe Unordnung konnte ſi
e nicht untätig mit anſehen. Sie ſchürzte den

Rock, band eine blaue Schürze um, nahm einen Weidenkorb aus dem

Gartenhaus und begann die welken Blätter und trockenen Aſte von den
Beeten zu ſammeln. Als ſi

e

den Korb in der Mauerecke ausleerte, blieb ſi
e

ſtehen und ſchaute über die Mauer in das ſonnenbeſchienene Tal, das ſich vor
ihr ausbreitete. In die Morgenſtille fiel ab und zu aus der Ferne der gedehnte
Pfiff eines Zuges, ein Hahn krähte, in der Nähe wurde Holz gehackt.
Von dunklen Rauchſchleiern bedeckt, lagen die roten Ziegeldächer des

Dorfes dort unten, das rauchende Hüttenwerk war in ſchweren Dunſt ge
hüllt, aus dem Stahlwerk ſchlug die Flamme empor.

Hier oben wird alſo einmal unſer neues Werk ſtehen, fuhr es ihr durch
den Sinn, und während ſi

e den Blick über das Tal und die Höhen ſchweifen
ließ und mit den Augen den Weg von dieſer Höhe bis zum Bahnhof maß,

hörte ſi
e plötzlich hinter ſich ein Rütteln a
n

der Gartentüre, die Klinke wurde
heftig auf und nieder gedrückt, und jemand ſchlug mit dem Stock ungeduldig
gegen die hölzerne Türe. –
Schmeedes war mit der Tiſchordnung fertig geworden, a

n

der e
r

noch bis
ſpät in die Nacht hinein geſchrieben hatte. Als er herunterkam, um ſich mit
Friederike zu beſprechen, fand e

r

alle Zimmer leer. Der „Klotz“ wußte nur,

daß Fräulein Minna ins Dorf, Herr Konz auf das Werk und Friederike
fortgegangen ſeien. Nachdem e

r

ſich überzeugt, daß Friederike nicht auf ihrem
Bureau war, machte e

r

ſich in ziemlich galliger Stimmung auf den Weg

durch das Dorf. Die Straßen mit ihren angeſchwärzten rußigen Fronten,

die vielen ſchmutzigen Kinder, der Staub, der bei jedem Schritt aufflog,

beſſerten ſeine Laune nicht. Zudem machte ihm ſein Herz zu ſchaffen, es

arbeitete raſch und ſtark, ſo daß e
r öfters ſtehenbleiben und Luft ſchöpfen

mußte. Was war dies auch für ein Zugang zu dem Garten, ein ſteiler, aus
gefahrener Weg mit tiefen Fahrfurchen und Lehmgruben, von allen Seiten
grunzten Schweine, ſchrien Kinder. „Das iſ
t

das letztemal, daß ich den

Garten aufſuche,“ nahm ſich Schmeedes vor. „Es iſt gut, daß es noch vorher
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zu einer Ausſprache kommt. Ich muß einmal andre Saiten aufziehen.“
Er fand die Türe von innen verriegelt, der Schlüſſel ſteckte. Argerlich
rüttelte er daran. Endlich kam Friederike und öffnete. Erſtaunt ſah ſi

e

Schmeedes vor ſich ſtehen, aufgelöſt und erhitzt von dem weiten Weg, mit ver
düſtertem Geſicht und rotem Kopf.

„Das iſt ja ein ſeltener Beſuch,“ ſagte ſie, indem ſi
e ihn eintreten ließ und

die Türe wieder verriegelte.
Sie hatte ſehr wohl den Blick bemerkt, mit dem Schmeedes ihren Anzug

ſtreifte. Sie kannte ſeine Abneigung vor Holzſchuhen und aufgeſchürzten
Röcken.

„Wo ſollte man dich denn anders ſuchen als in dem Garten?“ gab er

zurück, während e
r ihr voranſchritt. „Als ich herunterkam, warſt du ſchon

heimlich fortgerannt.“

„Heimlich? Ich habe doch wohl das Recht, über meine Wege zu ver
fügen,“ ſagte ſie.
Schmeedes ſchlug mit dem Stock gegen einen welken Nelkenbuſch. „Das

iſ
t

e
s nicht,“ ſagte e
r. „Aber dieſer Garten wird noch einmal ein Streitobjekt

zwiſchen uns werden, darüber bin ic
h

mir klar.“
„Dann iſ

t

e
s um ſo beſſer, wenn wir uns jetzt ſchon über dieſe Frage

einigen,“ ſagte ſi
e leichthin, während ihr das Herz ſtärker zu klopfen be

gann. Wie e
r mit kurzen, feſten Schritten in dem hellen Anzug und den

weiten Beinkleidern vor ihr herging und mit dem Stock den in den Weg
ragenden Zwergbirnbaum zur Seite ſchlug, daß die Aſte ſplitterten, fühlte ſi

e

einen Haß gegen den aufſteigen, der ſich hier als Herr gebärdete.

„Unten geht alles drunter und drüber, e
s gibt jetzt Wichtigeres zu tun.

Sei ſo gut und mach dich fertig, oder willſt du in dem Aufzug durch das Dorf
gehen?“ ſetzte e

r hinzu.
Friederike ließ den Rock herab und ſtellte die Holzſchuhe auf die Treppe,

die blaue Schürze behielt ſi
e an.

„Ich habe noch ungefähr eine Stunde hier zu tun, dann gehe ic
h mit,“

ſagte ſi
e ruhig und höflich.

Schmeedes nahm das lavendelduftende Batiſttuch und trocknete ſich Hals
und Stirn. Er war dunkelrot, der Arger ſprühte ihm aus den Augen. „Ich
halte e

s für Zeitverſchwendung, daß du dich jetzt, drei Tage vor der Hochzeit,

herſtellſt und Unkraut ausmachſt. Es iſt ein Unſinn,“ fuhr er fort, indem e
r

das Tuch zuſammenknitterte, „ſich ein ſo weit vom Haus gelegenes Stück
Land anzulegen, wenn man weder Zeit dazu hat, es zu bebauen, noch Leute
dazu. Nach deinen erfreulichen Erfahrungen –“
„Was Minna dir erzählt,“ unterbrach ſi

e ihn, „iſt in dieſem Fall gleich
gültig, weil ſie Partei iſt. Im übrigen brauche ic

h

niemand zur Hilfe,
ſolang der Ferdinand d

a

iſt.“

„Das iſt noch vier Tage der Fall,“ verſetzte Schmeedes, den ihre über
legene Sicherheit reizte. „Dann tritt der Mann in meine Dienſte über, und
ich verfüge über ihn. Ein Kutſcher, dem ic

h

den Lohn gebe –“
„Verzeih, den Lohn gibt ihm mein Vater,“ rief ſie raſch.
Nun ſtieg auch Schmeedes das Blut zu Kopf. Das Mädchen war ja

wie verwandelt. Mit kalten, vor Erregung dunkel gewordenen Augen ſtand
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ſi
e

ihm gegenüber. Zum Kuckuck, e
r hatte doch auch noch ein Wort mit

Zureden.

„Wenn ic
h

einen Mann als Kutſcher engagiere, verlange ic
h

von ihm,

daß e
r für die Pferde einſteht, und das kann er nicht, wenn e
r

nebenher Miſt
fahren oder Maulwürfe ſchießen ſoll,“ erwiderte e

r hitzig.

Friederike faltete die Stirn und ſah ihn finſter an. „Ich habe ſchon
ſelbſt Intereſſe daran, daß die Pferde nicht zu kurz kommen,“ ſagte ſie.
„Der Ferdinand hält die Pferde tadellos –“
„Ich kenne ſeine Tugenden,“ unterbrach ſi

e

Schmeedes und ſteckte das Tuch

in die Weſtentaſche, „aber ein Übermenſch iſ
t

e
r

nicht. Niemand kann auf
zwei Schultern tragen. Das wirſt d

u

vielleicht auch einmal einſehen. Jeden
falls wird der Ferdinand ſeine Beine von jetzt ab dazu gebrauchen, in meinem
Hauſe Dienerdienſte zu tun.“
„Und der Ferdinand iſ

t
einverſtanden?“

„Danach wird e
r nicht lang gefragt. Wenn's ihm nicht paßt, dann

geht er.“

Friederike richtete ſich auf, ihr Geſicht wurde dunkelrot. „Dazu müßte ic
h

nun aber wohl meine Erlaubnis geben. Wir haben den Mann engagiert,
wir entlaſſen ihn auch.“
Schmeedes nahm ihre Hand, legte ſi

e auf ſeinen Arm und ging mit ihr
ein paar Schritte weiter nach dem Innern des Gartens zu. „Nun ſe

i

einmal
vernünftig, Kind,“ ſagte e

r,

ſeine Stimme dämpfend. „Wir gehören doch
nun zuſammen, und wenn ic

h

etwas beſchließe, verlaß dich darauf, daß e
s in

unſerm gemeinſamen Intereſſe und zu beiderſeitigem Vorteil geſchieht. So
kann e

s

doch nicht weitergehen, daß wir von der Gnade Minnas ab
hängig ſind.“

Friederike befreite ihre Hand aus ſeinem Arm. Sie würgte etwas
hinunter. „Ich kann den Garten auch nicht verkommen laſſen,“ ſtieß ſie hervor.
„Die Zeiten ändern ſich,“ ſagte Schmeedes. „Ich habe jetzt ganz andre

Pläne. Dieſes Haus“ – er wies mit dem Stock auf das Gartenhaus –
„ſteht in ein paar Jahren nicht mehr hier.“
Sie warf den Kopf zurück.
„Und was ſoll denn hier hinkommen?“
„Lagerplätze,“ ſagte er.

„Wenn e
s mir recht iſt,“ rief ſi
e

atemlos.

„Es wird dir ſchon recht ſein,“ meinte e
r

trocken.

„Du kennſt mich nicht ganz,“ ſagte ſi
e

feſt. „Ich habe mir dieſes Stück
Land von meinem Verdienſt gekauft. Darüber verfüge ich.“
„Daß ihr euch immer um Sachen kümmern müßt, die ihr nicht verſteht,“

ſetzte e
r erregt hinzu, „und nicht einſehen wollt –“

Vor Friederikes Augen wogte es.
„Ich ſehe nur das ein,“ ſagte ſie, „was mir bewieſen wird. E
s gibt

ja Frauen, die ſich von ihren Männern in allen geſchäftlichen Angelegen

heiten Hände und Augen verbinden laſſen; aber ic
h

bin die Erbin meines
Vaters, und was mit meinem Beſitz geſchieht, darüber hat mein Vater zu

befehlen und ſpäter ich. Du haſt vorhin auch e
in Wort fallen laſſen,“ fuhr ſi
e

fort, „als o
b

ic
h

mir mit meinem Bureaudienſt zuviel zumutete. Das
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ſage ic
h dir,“ ihre Stimme zitterte, „ich bleibe auf meinem Poſten. Den

hab' ic
h

mir erkämpft und den geb' ic
h

nicht her.“

Schmeedes ſchlug mit der Hand auf den Gartentiſch, daß das Blech
dröhnte. Er wurde dunkelrot. „Dann muß man ſich nicht verheiraten!“
rief er aus. „Entweder, oder! Ich habe keine Luſt, mich noch länger über
deine Launen aufzuregen. Ich habe nichts ſagen wollen, weil ic

h

vor der

Hochzeit einen Auftritt vermeiden wollte, aber jetzt muß e
s heraus: Es iſ
t

kein Gedanke daran, daß du noch weiter auf dem Bureau arbeiteſt. Ich
heirate keinen Schreiber, ſondern eine Frau, die mein Haus verwaltet. Ich
will nicht abhängig ſein von einer Haushälterin. Ein Haus, in dem die Frau
einem fremden Beruf nachgeht, iſ

t für mich geradeſo gut wie ein Wirts
haus. Ein Mann kann ſchon keine zwei Berufe ausfüllen, geſchweige denn
eine Frau. Ich verlange von dir, daß du dir endlich darüber klar wirſt. Du
befindeſt dich auch außerdem im Irrtum,“ fuhr er fort, da ſie ihn ſchweigend
mit zornſprühenden Augen anſah, „wenn du meinſt, durch den Korreſpon
dentenpoſten mehr Einfluß zu haben. Eine Stimme kannſt du ſchon deshalb
nicht haben, weil dir die techniſchen Kenntniſſe fehlen.“
Friederike war bleich, ſi

e

atmete kaum. Als er zu Ende geſprochen hatte,
war ſi

e

auch ruhig geworden. „Es iſt gut,“ ſagte ſi
e und trat a
n

den Tiſch.

Sie hatte während ſeiner Worte a
n

ihrem Finger gedreht, doch der goldene
Ring ging nicht ab, er blieb feſt ſitzen, ſo ſehr ſi

e

ſich auch mühte. Dann ſagte

ſi
e mit einer Stimme, die nur zuweilen leicht zitterte, daß ſi
e

ihm ſein

Wort zurückgäbe. Sie bat ihn, ihr zu verzeihen, wenn ſi
e

e
s heute erſt ſage,

aber ſi
e könne ſeine Frau nicht werden, ſi
e wolle ihre Freiheit wieder haben.

Schmeedes glaubte nicht recht zu hören. Sie mußte ihre Worte wieder
holen. Langſam ſchien e

r

zu verſtehen, ſein rotes Geſicht verfärbte ſich,

ſein Unterkiefer bebte.

„Was meinſt du damit?“ ſtieß er hervor.
Sie ſprach ruhig weiter. Ohne ihn anzuſehen, hielt ſi

e

den Blick in

d
ie Ferne gerichtet, wo der verſchiedenfarbige Rauch und die Flammen

aufſtiegen. Sie ſagte ihm, daß ihre Verlobung ein übereilter Schritt
geweſen, den ſi

e bald bereut habe.

„Ein übereilter Schritt –“ wiederholte Schmeedes tonlos. „Was ſoll
denn das alles heißen?“

E
s galt jetzt. „Sehen Sie, Schmeedes,“ begann ſie, „es iſt gewiß peinlich

für Sie, aber wir haben beide unſern Willen und wollen uns durchſetzen, ic
h

hätte nicht nachgegeben und Sie nicht. Es wäre ein ewiger Kampf zwiſchen
uns geworden und wäre doch einmal zu einem Bruch gekommen. Das iſt

mir alles erſt in dieſen Tagen klar geworden. Ich muß meine Freiheit wieder
haben. Ich gebe Ihnen Ihr Wort zurück.“ Sie zog den Ring vom Finger
und legte ihn auf den Blechtiſch, der noch vom Nachttau feucht war.
Da kam wieder Farbe in ſein verſtörtes Geſicht.
„Das konnten Sie mir früher ſagen, Friederike,“ brachte e

r

endlich heraus.
„Jetzt, wo wir in drei Tagen Hochzeit haben ſollen! Die Leute ſind ein
geladen, wir ſind in der Kirche ausgerufen worden, wir hängen im Standes
amt, wir machen uns ja zum Geſpött der ganzen Gegend.“ E
r

war verſtört
und bis ins Herz durch ihre Worte erkältet.
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Da tat er ihr leid. „Hättet ihr mir doch Zeit gelaſſen,“ ſagte ſie. „Es wäre
ſicher nicht ſo weit gekommen.“

„Aber mein Gott,“ rief Schmeedes erbittert, „warum ſagten Sie denn
ja! Warum tun Sie mir das nun in letzter Stunde an?!“
Friederike ſah in ſein gutmütiges rotes Geſicht, das einen faſt knaben

haften, ängſtlichen Zug trug, und dachte, er würde die Wahrheit doch nicht
begreifen. Und ſi

e fügte mit unſicherer Stimme hinzu: „Ich ſagte ja, um
meinem Vater einen Gefallen zu tun.“
„Das iſt allerdings etwas andres.“ Schmeedes richtete ſich auf. Er hatte

ſeine Haltung wieder und knöpfte ſeinen Rock zu. „Ich danke Ihnen, daß Sie
mir das wenigſtens ſo offen geſtehen. Mehr kann man ja ſchließlich nicht
verlangen.“

„Laſſen Sie uns ohne Groll auseinander gehen,“ bat ſie. „Sie werden
eine andre Frau finden, die Sie glücklicher machen wird, als ic

h

e
s kann.“

Sie reichte ihm die Hand.
Schmeedes ſchritt taumelnd den langen Kiesweg entlang. Als er die

Gartentür erreichte, packte ihn ein Schwindelanfall, das Blut ſtieg ihm zu

Kopf, der Herzſchlag zögerte. E
r fühlte, wie ihn ſeine Kraft verließ, taſtete

nach der Klinke und brachte endlich die Tür auf; Flammen tanzten vor
ſeinen Augen, er nahm kaum wahr, wo er ſich befand.
Friederike ſah ihm nach, wie e

r mit ſchwerem Schritt den Feldweg hinunter
ging. Sie fühlte ſich wie befreit.

III
Ich bin gezogen zu der Infanterie,
Awer noch zu früh, awer noch zu früh.

In langen Reihen ſtrömten die „Ziehungsbuben“ vom Bahnhof herunter,
ſchwankend und johlend mit breiten, kobaltblauen, hellgrünen und lilafarbenen
Seidenbändern am Hut. Die Mädchen erwarteten ſi

e auf der Brücke. Das
gab ein Jauchzen und Kreiſchen, wenn einer feſt zupackte und der andre
ſchwerfällig daherſchob, ſeiner Beine nicht mehr mächtig, mit ſchwimmen
den Augen.

„Infanterie ſoll lewe ! Juchhu!“ Sie warfen die Mützen in die Luft.
„Kavallerie ſoll lewe !“ ſangen langaufgeſchoſſene Burſchen und ſchritten

in ſtolzer Haltung, ihre bändergeſchmückten Mützen ſchwingend, über die Brücke.
Singend zog die Schar in das Dorf, die Mädchen Arm in Arm

hinterher in langen Reihen. Vor den Haustüren warteten ſchon die Mütter.
Die Väter, die nach der Nachtſchicht in den Samtpantoffeln auf der Treppe

ſaßen und ihren „Anzeiger“ laſen, ſchauten ihnen mit ſtolzem Lachen nach.
Hatten ſi

e

e
s nicht auch ſo getrieben? Nur einmal trug man die bunten

Bänder am Hut. Die Burſchen riefen ihren Vätern die Regimenter zu, zu

denen ſi
e ausgehoben waren. „Zur Artillerie! Juchhu! Artillerie ſoll

lewe !“ Jauchzend fiel der Chor der Mädchen ein.
„Mutter, ich kumm zu de Huſare nach Mainz!“ rief ein kleiner, blonder,

ſtrammer Burſche ſeiner alten Mutter zu, die auf der Treppe ſtand, und
ſchwenkte ſeinen Hut hoch in die Luft.
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In der Wirtſchaft zur „Deutſchen Freiheit“ waren Fenſter und Türen
geöffnet. Roter Sand war auf die weißgeſcheuerten Dielen geſtreut, Tannen
kränze mit ſchwarzweißroten Fähnchen hingen über der niedrigen Türe.
Bald klangen die Gläſer und ſchallten die Geſänge.

Die Mädchen warteten draußen auf der Straße, einige wagten ſich auf

d
ie ſteinerne Treppe, um beſſer in das rauchgefüllte Wirtszimmer hinein

ſehen zu können. Man trank ihnen zu und ließ ſi
e mittrinken. In allen

Gaſſen war heute ein Leben und Treiben bis in die Nacht hinein mit
Singen, Juchzen und Kreiſchen.
Die Dunkelheit brach herein. Die Mädchen drängten dichter a

n

das Wirts
haus, einer nach dem andern kam heraus und verteilte ſeinen Bänder
ſchmuck. Ein Paar nach dem andern ſchlich ſich fort in die dämmerige
Fingerhutgaſſe, den Gemüſegärten entlang, wo nur wenige trübflackernde
Laternen ihren matten Lichtſchein warfen. Im Wirtshaus brach Wortwechſel
aus. Laute Rufe, Gegenrufe. Sie fingen a

n

zu raufen. Die Biergläſer
klangen hart auf dem hölzernen Tiſche, Stühle wurden niedergeſtoßen, Bänke
und Tiſche a

n

die Wand geſchoben, die Meſſer flogen heraus. Ein dumpfes
Heulen verkündete, daß Streit ausgebrochen war. Angſtvoll ſchrien die
Mädchen auf der Treppe auf. Der Wirt kam eilig hinter dem Schenktiſch
heraus. Fünf Burſchen hatten einander an Schultern und Kehlen gepackt,
rangen keuchend miteinander, ſtürzten zu Boden, ſtolperten auf, packten den
andern a

n

der Gurgel, würgten ihn und zwangen ihn auf die Knie. Der Wirt

ri
ß

einen am Kragen zurück, e
r

wurde mitgeriſſen und a
n

die Wand gedrückt.

Hin und her ſchob ſich der aneinandergeballte Menſchenknäuel, der Sand
knirſchte unter den Schuhen, die Kragen wurden heruntergeriſſen, die Hüte
flogen auf den Boden. Stumm und keuchend ſchoben ſi

e

ſich gegen die Tür,
dumpf dröhnten die nägelbeſchlagenen Schuhe auf den Dielen, Stühle ſchlugen
um, der Tiſch mit den Gläſern ſchob ſich klirrend an die Wand. Einer lag
Unten, ſtöhnend rang e

r gegen die Leiber, die auf ihm knieten, e
r wehrte

ſi
ch mit dem Meſſer in der Fauſt. Ein andrer riß ihm das Meſſer aus der

Hand, es fuhr mit blitzendem Ruck durch die Luft. „Bruder, hilf!“ ſchrie der
am Boden laut aufheulend. Ein Greifen, ein Würgen, ſauſend ſtieß das
Meſſer in den Menſchenknäuel hinein. Ein furchtbares Brüllen erſcholl. Da
wurde die Tür aufgeſtoßen, eine Uniform, der dicke Gendarm erſchien.

Mit lauter, heiſerer Stimme gebot er Ruhe, ſeine kräftige Hand griff in

den Menſchenknäuel und riß ſi
e auseinander. Mit geröteten Augen richteten

ſi
ch d
ie Burſchen auf, ſteckten die Meſſer in die Taſchen und drückten ſich an

der Wand entlang. Hinter dem Gendarm her drängten ſich Weiber und

Mädchen ins Zimmer. Am Boden lag der junge Blonde, der eben noch ſeiner
Mutter zugerufen hatte: „Ich komme zu den Huſaren nach Mainz!“ E

r lag
gekrümmt, mit ausgeſtrecktem rechtem Arm, und röchelte ſchwer. Aus einer
Wunde am Kopf quoll das Blut auf die ſandbeſtreuten weißen Dielen.
Weinend kam das Mädchen herbei, die bunten Bänder in der Hand,

und warf ſich aufſchreiend neben den jungen Mann auf den Boden.
„Weg da!“ gebot der Gendarm. E
r

hob mit dem Wirt die Türe aus, ſie

legten den blutenden Mann darauf, zwei Bergleute hielten die Türe. Der
Anſtifter ſtand finſter und bleich mit verächtlicher Miene a
n

die Wand gedrückt.



322 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Liesbet Dill: SS<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Stumm ließ er ſich feſſeln und abführen. Der Zug mit den Männern, die
den Sterbenden auf der Türe nach dem Lazarett trugen, gefolgt von dem
Gendarm mit dem Gefeſſelten, der ſchluchzenden Braut, bewegte ſich durch die
monderhellte Gaſſe, Weiber und Kinder drängten hinterher.
Die „Deutſche Freiheit“ lag dunkel und gemieden, wie ausgeſtorben. In

der „Juſtitia“ lärmten ſi
e weiter, unbekümmert um das Erſcheinen des

Gendarmen, der Feierabend gebot, ſie hatten ihr Bier ſo gut bezahlt wie der
Herr Gendarm, ſi

e tranken erſt aus, wenn ſi
e gingen, ſi
e wehrten ſich trunken,

als ſi
e

dennoch gepackt und zur Türe hinausgeſchoben wurden. Im Mond
ſchein führte der Gendarm wieder ein paar vor ſich her nach dem kleinen
Gefängnis, dem „Kitchen“, das man für die gewöhnlichen Vergehen, Auf
lehnung gegen die Obrigkeit oder Meſſerſtechereien bereithielt. Noch nie

war das Gefängnis ſo beſetzt wie dieſes Jahr. Noch nie hatten ſi
e

e
s gewagt,

hinter der verſchloſſenen Tür weiterzuſingen. Diesmal grölten ſie, bis der
Morgen graute. Morgen war Sonntag, und am Montag wurde blaugemacht,

keiner ging auf die Grub ſchaffen, keiner zum Konz aufs Werk.
Minna lag im Fenſter und ſchaute nach den Mägden aus, die nach dem

Eſſen ins Dorf gelaufen waren. Die Muſik zog ſchon wieder durch das
Dorf, man hörte ſi

e

ſchon von weitem, begleitet von lautem Lachen und
Kreiſchen.

Jetzt kam der Zug über die Brücke mit Geſang und Trompetenſtößen,

die Burſchen vorn, die ihre Mützen ſchwenkten, die Mädchen hinterher, begleitet

von einer Schar Kinder. Mit ihren Holzſchuhen lief die dicke Waſchfrau über
den Hof und winkte der alten Kleemannſe, die kam aus der Waſchküche
heraufgeſtürzt und wiſchte ſich den Seifenſchaum von den Händen. Vor vier
Wochen war ihr erſt der Mann beerdigt worden, und der Mann der andern
ſaß wieder einmal im Gefängnis. Jetzt ſtanden die beiden alten dicken Weiber
am Tor, winkten mit den Schürzen, lachten und waren ſo verſunken in den
Anblick der Ziehungsbuben, daß ſi

e

nichts hörten und nichts ſahen.

In den Wirtshausſtuben ging von neuem der Spektakel los, auf allen
Gaſſen ſah man die Ziehungsbuben herumziehen und torkeln, mit heißen
Köpfen und verglaſten Augen.
Jeſſes, war das eine Zucht mit den Mädels! Minna ſchloß alle Fenſter, um

das Kreiſchen nicht mehr zu hören. So hatten ſi
e

e
s

doch noch nicht getrieben

wie dieſes Jahr. Es lag etwas Abſichtliches in ihrem Gebaren, der Wille,
aufzufallen und Arger zu erregen.

2
k

„Wir kriegen Streik!“ rief Friederike und trat erregt ins Zimmer, warf
die Reitpeitſche auf den Tiſch und ſtrich ſich die Haare aus der heißen Stirn.
„In Weſtfalen haben die Bergleute die Arbeit niedergelegt und fordern Lohn
erhöhung. Die Neuweiler Bergleute haben Maifeier im Wald gehalten

und Fäſſer aufgelegt, und ein Bergmann Bickel aus Dirmesheim, den Schellen
wenzel nennen ſi
e ihn, hat eine Rede gehalten. Die Polizei hat's eben erſt
erfahren.“

„Wer ſoll dann ſtreiken?“ ſagte Minna. „Die Arbeiter von der Hütte
ſind in der Furcht des Herrn, unſern hat man vor zwei Jahren freiwillig die



D>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Virago S<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 323

Löhne erhöht, und die hieſigen Bergleut ſind verſtändige Leut. In der Zeitung
wird alles immer gleich gefährlich gemacht. Das iſt ja ihr Geſchäft.“
„Es iſt jetzt Hochkonjunktur,“ ſagte Friederike. „Darauf verlaſſen ſi

e

ſich.

Überall wird mit Hochdruck gearbeitet, und in Weſtfalen, wo die Knapp
ſchaftsverhältniſſe nicht ſo gut ſind wie bei uns und die Löhne mit den Kon
junkturen ſchwanken –“
„Na, das iſ

t ja zum Glück bei uns nit ſo,“ unterbrach ſi
e Minna. Sie

ſchnitt den Formkuchen an. Die Frage, o
b

e
r geraten war und nicht etwa

ſitzengeblieben, beſchäftigte ſi
e in dieſem Augenblick viel mehr. Es war

d
ie Probeleiſtung der neuen Köchin.

„Wenn ſi
e in Weſtfalen in den Ausſtand treten, kommt der Streik

auch zu uns, und wenn die Bergleute anfangen, werden unſre auch an
geſteckt. Wir ſtehen auf der Schwarzen Liſte obenan,“ beharrte Friederike
und entfaltete die Zeitung.

In einer Eingabe, die der Evangeliſche Männerbund in Weſtfalen a
n

d
ie Zechen des Reviers machte, war ausgeführt, daß der Geſundheitszuſtand

der Bergleute ſich verſchlechtert habe: „Jährlich wird eine Anzahl Berg
arbeiter begraben, die das ſiebenundvierzigſte Jahr nicht erreicht, ja oft das
dreißigſte kaum überſchritten haben. Eine ganz geringe Zahl Bergleute

erreicht das fünfzigſte Arbeitsjahr, und eine große Anzahl muß fortwährend,
hauptſächlich wegen Lungenleiden oder Rheumatismus, feiern. Bis zur Mitte
der ſiebziger Jahre war das anders, man muß e

s alſo den nach dieſer Zeit
eingetretenen Veränderungen des bergmänniſchen Betriebes zuſchreiben.
Größere Tiefe der Arbeitsſtollen, vermehrter Verbrauch von Sprengſtoffen,
verlängerte Arbeitszeit und in der großen Anzahl von Überſchichten. Die
von der Preſſe berechneten Durchſchnittslöhne treffen bei uns nicht zu.
Wenn ein Bergarbeiter einen auskömmlichen Lohn hat, hat er ihn meiſt
durch geſundheitsſchädliche Überarbeit erzielt.“
Eine Delegiertenverſammlung war einberufen worden, die Schützen

vereine und die Feuerwehr wurden als Hilfspolizei in Anſpruch genommen.

Die Waffenhändler in Bochum mußten ſich verpflichten, in nächſter Zeit
keinerlei Waffen noch Munition zu verkaufen.
In Schleſien hatte man auf einer Grube Dynamitpatronen gefunden,

die zur Zerſtörung der Anlage beſtimmt waren.
In Dirmesheim fand tags darauf eine Bergarbeiterverſammlung ſtatt.
Sie wurde mit einem Hoch auf den Kaiſer eingeleitet. Bickel ſprach. Er
ging in ſcharfer Rede gegen die Beamten vor und forderte ſeine Kame
raden auf, ſich dem Streik der Weſtfalen anzuſchließen. Die Forderungen
waren hauptſächlich: höhere Löhne und kürzere Schichtdauer, außerdem
beſſere Vorbeugung gegen Unglücksfälle und ſollten der Bergwerksdirektion

unterbreitet werden. Dieſe ſtark beſuchte Verſammlung brachte den Stein ins
Rollen. Der Gedanke an Streik kam zum erſtenmal in dem ſonſt ruhigen
Saarrevier, das der Sozialdemokratie gerade dieſer unerſchütterlichen Haltung
wegen längſt ein Dorn im Auge war, der Verwirklichung näher.
Begeiſtert ſtimmten die jungen Bergleute den Ausführungen Bickels bei.
Die älteren und verheirateten verhielten ſich zurückhaltend. Sie hatten kein
Intereſſe daran, einem unbekannten Streikkomitee Geld zu bezahlen. Man
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konnte die Gruben ſchließen, ihnen die Arbeit nehmen, ihren Kindern die Zu
kunft verbauen, ſi

e ablegen. Der Vorſchlag, einer königlichen Behörde ihren
Willen aufzuzwingen, erſchien ihnen vermeſſen, die Forderungen, die Bickel
ſtellte, unerfüllbar.
Dagegen leuchtete den Frauen ſofort ein: der Streik verhieß höheren
Lohn und beſſeres Leben. Und die paar arbeitsloſen Wochen? Dann wurde
eben geborgt; im ſchlimmſten Fall hatte die Gemeinde oder die Knappſchaft
für einen zu ſorgen.

Bickel, ein ſtattlicher, gutgewachſener Mann, der ſtets den Überzieher auf
dem Arm trug, mit weitabſtehendem rötlichem Schnurrbart, ſtechenden dunklen
Augen und einer Ahnlichkeit mit dem „Schellenwenzel“ der Spielkarten, be
reiſte nun die Dörfer und hielt in den Wirtſchaften flammende Anſprachen.

Noch nie hatte einer gewagt, die Bergräte „Paſchas“ zu nennen, die Ver
waltung eine „Paſchawirtſchaft“, die Inſpektoren Lügner und die Steiger
Spitzbuben. Unredlichkeiten kamen unter den Beamten vor, Durchſtechereien,

die niemand aufzudecken wagte, keiner wollte den Mund auftun und die
vielen Ungerechtigkeiten melden, die man zähneknirſchend einſteckte oder mit
anſah. Und vor dieſen Vorgeſetzten zogen ſi

e ehrerbietig die Mützen und
riefen ihnen Glückauf zu? So wurden die Gruben verwaltet, das Eigentum
des Staates und des Königs!

Die Reden des Schellenwenzel wirkten wie ein langerſehnter Gewitter
regen. In den Wirtſchaften war kein Platz mehr zu bekommen, wenn Bickel
ſprach. In Scharen holten ſie ihn von dem Bahnhof ab und führten ihn im
Triumph durchs Dorf. Die Weiber hetzten und ſchürten.
Die Unverheirateten legten ſchon die Arbeit nieder und gingen den unent

ſchloſſenen, noch immer zögernden älteren Kameraden mit ihrem Beiſpiel

voran. Auf einigen Gruben fuhren bereits drei Viertel, auf andern ſchon
nur die Hälfte der Belegſchaft an.
Wenn man des Abends durch die Dorfſtraßen ging, konnte man auf

jeder Treppe die Bergleute in den Haustüren ſitzen ſehen, die Zeitung in der
Hand. Einer machte dem andern klar, um was es ſich handle. Hauptſächlich war

e
s

die jetzige Dauer der Arbeitszeit, zwölf bis dreizehn Stunden, und die
Lohnfrage, die ſi

e beſchäftigte. Wenn man ſechs oder acht Kinder hatte und
die Woche nur ſechzehn oder achtzehn Mark nach Hauſe brachte, war e

s

kein
Wunder, wenn man Schulden machte oder ans Trinken kam. Mit dem Lohn
konnte keiner eine Familie durchbringen.

Warum konnten e
s

denn die weſtfäliſchen Kameraden wagen, dort waren
die Lebensmittel noch teurer wie hier.

Der weſtfäliſche Streik breitete ſich mit jedem Tag weiter aus. Die
böhmiſchen Bergleute ſchloſſen ſich an, die Sachſen, in Belgien wurde eine
Zunahme der Streikagitation feſtgeſtellt. Bickel erhielt Hilfstruppen. Aus
Weſtfalen kamen Agitatoren ins Saarrevier und verteilten ſich auf die
Dörfer.
Die Bergbehörde des Saarreviers hatte bis jetzt ſich noch nicht geäußert;

die Wünſche waren von heut auf morgen unmöglich zu erfüllen. In einzelnen
Bergmannsdörfern hatten ſich die Paſtoren der Bewegung angenommen
und ſprachen für die Bergleute.
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Die Kohlenausfuhr ging bereits zurück, die Kohlenpreiſe ſtiegen. Bei den
Kleinhändlern am Niederrhein erhöhte er ſich ſchon faſt auf das Doppelte.

Durch das Ausbleiben der Kohlen war die Verſchiffung auf dem Rhein be
deutend geringer geworden. Eine Anzahl rheiniſcher Eiſenwerke mußte den
Betrieb einſchränken und Arbeiter entlaſſen. Die Gasfabriken der Stadt Paris,
die mit den Gelſenkirchener Zechen einen Kontrakt hatten, kamen zur Zeit der
Weltausſtellung in Verlegenheit, da der tägliche Kohlenzug, der nach Paris
ging, ausfiel.

Ein Grubenbeſitzer im Weſterwald hatte den Bergleuten freiwillig, um
einem Streik vorzubeugen, eine Lohnerhöhung von fünfzehn Prozent be
willigt. In Weſtfalen waren die Verſuche der Sozialdemokratie, ſich der
Führung der Partei der Bergleute zu bemächtigen, zwar abgewieſen worden.
Ein Mitglied des Hauptausſchuſſes wurde wegen Majeſtätsbeleidigung be
ſtraft, aber täglich fanden Verſammlungen unter freiem Himmel ſtatt. Man
hatte Militär zu Hilfe nehmen müſſen. Die Buben auf der Straße ergriffen
ſchon Partei. Sie erzählten ſich: „In Weſtfalen hatten die Soldaten auf die
Bergleute ſchießen ſollen, aber die hatten in die Luft gezielt. Die hielten zu
ihnen,“ ſetzten ſi

e ſtolz hinzu.
Auf der Neuweiler Zementfabrik legten ſie die Arbeit nieder, auf Grube
Otten fuhr nur mehr die Hälfte der Belegſchaft an, die Maurer forderten
höhere Löhne, die Ziegelbrenner ſtreikten.

An den Torhäuſern der Neuweiler Hütte wurde in einem Anſchlag be
kanntgegeben, daß man den Betrieb vorläufig noch aufrechtzuerhalten ver
ſuchen würde, daß man dieſes Opfer aber nur den Arbeitern brächte, damit

ſi
e nicht brotlos würden.

In der Konzſchen Keſſelfabrik wurde noch gearbeitet, aber daß ſich auch
hier etwas vorbereitete, merkte man ſchon a

n

den ſcheuen, finſteren Blicken
und dem offenen, trotzigen Haß, der einem aus den Geſichtern entgegen

blitzte. Wenn man durch die Hallen ging, grüßte keiner zuerſt. Die Jungen

ſahen in die Luft, die älteren rückten gerade noch a
n

der Mütze.
Eines Abends brachte Herr Konz einen halbzerfetzten Anſchlag nach Hauſe.
„Seht die Blutſauger,“ hieß es darin, „mit feinen Wagen fahren ſi

e

durch die
Straßen, halten ſich Pferde und Bedienung, unſre Kinder eſſen trockenes
Brot. Die Lebensmittel werden noch ſteigen, und was fangen wir dann a

n

mit unſern paar Mark? Wir müſſen unſre Frauen in Arbeit ſchicken, damit
unſre Kinder Brot haben. Wollt ihr eure Kameraden, die Bergleute, im Stich
laſſen?

Wollen wir uns ducken für den Hungerlohn?

Hat man nicht verſucht, unſre Frauen und Kinder auszunutzen zu un
bezahlter Arbeit? Man hat ihnen Arbeit gegeben, aber kein Geld. Wir
werden ſo lange ausgenutzt, bis wir uns wehren. Wehrt euch, Genoſſen!
Zeigt ihnen, daß wir mächtig ſind, wenn wir zuſammenhalten. Auf zum
Streik, habt keine Furcht, haltet zuſammen. Die Beſitzer können nur Beſitzer
ſein, weil ſie einig ſind. Das Streikkomitee.“
Derartige Anſchläge erſchienen nun täglich a
n

allen Ecken, Toren, Mauern
und Zäunen, und nun begann ein Kampf zwiſchen Streikluſtigen und
Arbeitgebern.
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Konz ließ die Anſchläge abreißen, in denen ein Streikkomitee die Arbeiter
zur Niederlegung der Arbeit zu überreden verſuchte. Die Anſchläge klebten
eine Stunde ſpäter wieder dort.
Minnas Verwandtſchaft blieb zum erſtenmal am letzten Sonntag aus.
Nur die Groß kam mit dem Zweiuhrzug. Sie brachte Nachricht, daß die
Bergleute in Sankt Ingbert dem Streik beitreten wollten.
„Geh mir daher,“ ſagte Minna. „Die Bayere han die Kuraſch mit.“
„So wahr ic

h

d
o hucke,“ ſagte die Groß, die am Herd ihren Kaffee trank.

„Sie han e Verſammlung abgehalt, ſi
e wolle ſtreike. M'r heert jo nix

anneres meh. Die Vätter han die Buwe erſcht haue wolle, weil ſe mit
ſtreike wollte, jetzt mache ſi

e

ſelbſcht mit.“
„Han dann die Mannsleit kei Verſtand meh in Kopp?“ rief Minna

und ſtemmte die Arme in die Seiten.
Die Groß brockte das Milchbrot in den Kaffee. „Sie wolle jo nit meh

wie die Preiße,“ ſagte ſi
e

und blinzelte mit den kurzſichtigen, hellen kleinen
Augen.

In Sankt Ingbert ſtand der Streik auf der Königlich Bayriſchen Stein
kohlengrube bevor. Die Belegſchaft ſtellte dieſelben Forderungen wie die
im Saarrevier. In Otten wurde auf einer von achttauſend Bergleuten
beſuchten Verſammlung der Vorſchlag des Vorſtandes, erſt die Antwort
der Bergwerksdirektion abzuwarten, einſtimmig abgelehnt und die Arbeits
niederlegung beſchloſſen. -

Tags darauf fuhr auf Grube Neuweiler nur die Hälfte der Belegſchaft ein.
Die Auslohnung der Bergleute ging vor ſich, die Schlafhäuſer wurden

geräumt, die auswärtigen Grubenarbeiter reiſten noch am ſelben Tage in

bereitſtehenden Sonderzügen in ihre Heimat ab.
Auch in Dirmesheim, wo man beſchloſſen hatte, ſo lange zu arbeiten, bis

man den Beſcheid des Bergamts hätte, legten nun die Bergleute die Arbeit
nieder. Mit Muſik und Fahnen durchzogen die Streikenden das Dorf, an allen
Straßenecken wurde in Anſchlägen der Streik proklamiert. Vor der Grube
kam e

s

zwiſchen arbeitswilligen und ſtreikenden Bergleuten zu Schlägereien,

die Behörde rief Militär zu Hilfe. Bereits ſeit einer Woche lag eine Kom
pagnie des in Sankt Martin garniſonierenden Infanterieregiments und eine
Eskadron Dragoner in den leeren Schlafhäuſern, und während immer mehr
Bergleute die Arbeit niederlegten, traf aus Heſſen-Naſſau eine Anzahl Gen
darmen ein, die ſofort auf alle Gruben verteilt wurden.
Wenn man mit dem Zuge a

n Dirmesheim, das in einem Wieſental zwiſchen
bewaldeten Höhenzügen, aus denen überall die Grubenſchornſteine heraus
blickten, eingebettet lag, vorüberfuhr, konnte man glauben, in einer kleinen
Garniſon zu ſein. Überall ſah man blaue Röcke, rote Kragen, das helle Blau
der Dragoner zwiſchen den kleinen Häuſern, oder ein Trupp Soldaten, welche
die Bergleute, hauptſächlich Zimmerleute, die notwendige Arbeiten in der
Grube zu verrichten hatten, zum Grubenſchacht begleiteten oder abholten,

von einem Schwarm neugieriger Kinder und ſchimpfender Weiber begleitet.

Aus den Fenſtern der ausgeräumten Schlafhäuſer ſahen Soldaten heraus,
Poſten marſchierten in der Nähe des Grubeneingangs auf und ab, berittene
Schutzleute durchſprengten die Straßen.



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Virago SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 327

„Habt ihr den Anſchlag droben auf der Hütte geleſen?“ fragte Rudolf
Konz eines Abends bei Tiſch. „Der Generaldirektor kündigt den Stillſtand des
Werkes an, wenn der Streik weiterdauern ſoll.“
Wenn die Kohlen weiter im Preis ſtiegen, arbeitete die Induſtrie mit
Verluſt. Einzelne Hüttenwerke in der bayriſchen Pfalz hatten die Hälfte der
Arbeiter entlaſſen oder geſchloſſen.
„Jeſſes, jeſſes!“ Minna legte die Gabel hin. Das fuhr einem ja

ordentlich in den Magen. Friederike hatte ſich verfärbt.
„Die Bayern da drüben waren ja gleich bereit geweſen, mitzumachen,“

fuhr er fort. Jetzt zeigte die Bergbehörde Erhöhung der Kohlenpreiſe an.
Nächſtens würde man die Kohlen wie die Kuchen im Laden auslegen.

Auf „Berechtigungskohlen“ brauchte ſich niemand mehr zu ſpitzen.

„An denen war auch mit viel verlor',“ meinte Minna, der der Begriff, daß
alles, was nichts koſtete, auch nichts taugte, unausrottbar war.
„Nun, die Bergmannsweiber haben aber mit den Berechtigungskohlen

ihre Stuben warm gehabt im Winter,“ ſagte Konz. Er wünſchte „Mahlzeit“
Und ging auf ſein Zimmer.
„Er hat wieder nix geſſ',“ ſagte Minna, betrübt die Teller zuſammen

ſetzend. „Un du läßt auch alles ſtehen, Friedel.“
„Mir iſt der Appetit vergangen,“ antwortete das Mädchen und ſchob

den Stuhl an den Tiſch.
Friederike fühlte in dieſen unruhigen und ſorgenvollen Tagen eine un

begrenzte Arbeitskraft in ſich erwachen. Alles, was hinter ihr lag, die Kämpfe,

d
ie der Auflöſung ihrer Verlobung vorausgingen und nachfolgten, das ver

blichene weiße Brautkleid im Schrank, die vertrocknete, zu früh beſtellte
Myrtenkrone, die Ausſtattung, die man in Bodenkammern untergeſtellt hatte,

war aus ihrem Gedächtnis entſchwunden; ſolche Gedanken kamen ihr kleinlich
und kindiſch vor gegenüber der großen Frage dieſer ernſten Tage. Der
erſte Streik war über das Saarrevier hereingebrochen, die Bergleute erhoben
ſich, eine neue Zeit begann.

Mitte Mai hingen an den Bäumen und Telegraphenſtangen, die ſich
längs der Chauſſee und den Bergmannspfaden hinzogen, überall Zettel:
„Morgen abend um ſechs Uhr iſt Verſammlung bei dem Wirt Dörr in Neu
weiler wegen des Wohls der Bergleute.“ Die Unterſchriften waren abgeriſſen.

Auf dieſer ſtark beſuchten Verſammlung, an der auch die Behörde teilnahm,
trugen die Bergleute ihre Wünſche vor. Sie verlangten, die öffentliche
Verſteigerung der Arbeit ſollte aufgehoben und die normale Schichtzeit
unter Tag auf neun Stunden feſtgeſetzt, im Geding ſollte vier Mark und im
Schichtlohn drei Mark fünfzig verdient und die Schleppzeit auf vier Jahre
feſtgeſetzt werden. Bergleute, die mit Gefängnis beſtraft waren, ſollten
nach Abſitzung ihrer Strafe wieder angelegt werden.
Niemand ſollte mehr gezwungen ſein, einen Teil ſeines Lohnes auf die

Kreisſparkaſſe zu legen; die Strafe und Ablegung auf Wochen wegen eines
Wagens unreiner Kohlen ſollten wegfallen; es durfte kein Zwang mehr
herrſchen, auf der Menage eſſen zu müſſen, die Feierſchichten ſollten weniger

ſtreng beſtraft werden. Öffentliche Verleſungen, Benennungen wie „Fau
lenzer“ ſollten nicht mehr erlaubt ſein.
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Die Erregung der Bergleute über die ungerechte Behandlung ſeitens der
Unterbeamten machte ſich in lauten Anklagen Luft.
Darauf nahm der Bergrat das Wort. Er verlas die aufgeſtellten Forde

rungen und die von der Deputation vorgetragenen Wünſche und verſprach

im Namen der Bergbehörde Erhöhung der Löhne. Die übrigen Forderungen

würden geprüft und nach Möglichkeit erfüllt werden. Natürlich könne das
nicht von heute auf morgen geſchehen, und ſie müßten Geduld haben.
Betreffs der gekürzten Arbeitszeit war die Direktion den Forderungen

der Bergleute bereits entgegengekommen. Seit Beginn der Woche dauerte
auf keiner Grube die Schicht länger als zehn Stunden. Der Verſuch, die
Schichtdauer noch mehr zu verkürzen, wurde in Ausſicht geſtellt, eine Forde
rung, die übrigens leichter zu ſtellen als auszuführen war. Es gab Gruben,

deren maſchinelle Einrichtungen e
s nicht zuließen, daß die Belegſchaft vor

Ablauf von ein bis eineinviertel Stunde vollzählig in die Grube hinabgefördert

wurde. Rechnete man für die Ausfahrt ebenſoviel Zeit, dazu noch die Zeit vom
Schacht bis vor Ort, dann blieb, wenn man eine Geſamtſchichtdauer von neun
oder gar acht Stunden zur Grundlage nehmen wollte, kaum eine Arbeitszeit
von ſechs Stunden.
Der Einwurf, die maſchinellen Einrichtungen müßten ſo beſchaffen ſein,

daß Ein- und Ausfahrt ſich raſcher vollzögen, war eher erhoben als aus
geführt. Die maſchinellen Einrichtungen der amtlichen Gruben waren muſter
gültig. Aber es gab auch eine Grenze in dieſen Einrichtungen, und nach einem
einfachen wirtſchaftlichen Grundſatz mußte das Anlagekapital mit der Mög
lichkeit des Erträgniſſes in vernünftiger Wechſelbeziehung ſtehen. Auch hier
wurde die gründliche Prüfung und etwaige Neuanordnung der Betriebs
einrichtung verſprochen.

E
r

ſchloß mit einem Hoch auf den Kaiſer, die Bergleute ſangen „Heil dir im
Siegerkranz“, die Verſammlung wurde aufgelöſt, der Saal geräumt, die
Leute gingen ſcheinbar ruhig auseinander.

2
k

In der „Deutſchen Freiheit“ ſprach an demſelben Abend der Schellenwenzel.
Schon lange, ehe man in die dunkle ſchmale Fingerhutgaſſe einbog, konnte
man den Lärm der Stimmen hören. Aus den Ritzen der grünen Holzläden
drang Helligkeit und quoll der Rauch; ein betäubendes Stimmengewirr herrſchte

in der engen, überfüllten Wirtsſtube. Die Bergleute ſtanden bis a
n die

Wände, hinter den Bänken, um den Schenktiſch gedrängt und auf der Treppe

bis auf die Gaſſe hinaus. Der Schellenwenzel kam direkt von der Grube Otten.
Mit heißem rotem Kopf und flammenden Augen und bereits heiſerer
Stimme ſprach er in den Lärm hinein.
Zufrieden wollten ſie ſein? Mit was denn? Mit einem Verſprechen, das

einem der Herr Bergrat gegeben hatte? Was hatten ſie denn nun in der
Hand? Ein Ehrenwort der Behörde? Vorgeleſene Paragraphen, die nicht in

die Arbeitsordnung aufgenommen waren !

Schwarz auf weiß mußten ſi
e

e
s haben, vom Kaiſer unterſchrieben !

Alles andre war Schwindel!
In Weſtfalen hatten die Schlotbarone ihren Arbeitern dieſelben Verſprechen
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feierlichſt abgegeben, und als die Belegſchaft den Ehrenmännern glaubte

und tags darauf in die Grube einfuhr, war von Worthalten keine Rede ge
weſen, der Streik war dort geſtern von neuem ausgebrochen. „Krieg bis
aufs Meſſer,“ hieß es in dem Leitartikel des weſtfäliſchen Blattes. Bickellas
es den lautlos horchenden Kameraden vor. „Der Kampf muß auf der ganzen

Linie fortgeſetzt und der Streik aufs neue proklamiert werden. Die Feuer
müſſen an allen Ecken zu gleicher Zeit brennen. Einer für alle! Alle für
einen! Wir ſind die Herren der Situation und wollen es bleiben!“
Mit brauſendem Hurra wurde die Rede begrüßt.
Am andern Morgen fuhren auf der Neuweiler Grube nur noch neunzig

Mann an. Die übrigen gaben ihre Lampen ab.
Die Auszahlung der Löhne fand ſtatt.

2:

Auf den Gruben wurden nun endlich die Lohnzettel ſpezialiſiert an
geſchlagen und bekanntgegeben, daß ſeit Beginn dieſer Woche auf allen
Gruben die Schicht nicht länger als zehn Stunden, einſchließlich der Ein
und Ausfahrt, dauern ſolle; eine weitere Verkürzung ſollte verſucht werden,

ſe
i

aber ſchwer auszuführen und entſpräche auch nicht dem Wunſche eines
großen Teiles der Belegſchaft.

Die Türen ſollten während der Schicht tagsüber offen bleiben. Auf
denjenigen Gruben, auf welchen der Lohn zu gering ausgefallen wäre,

ſollten die beſtehenden Gedinge aufgebeſſert werden.
Abzüge von den Löhnen zur Kreisſparkaſſe durften nicht mehr gemacht

werden. Das Verſäumen von einer Schicht in unverſchuldeten Notfällen
ſollte bei gehöriger Entſchuldigung nicht mehr beſtraft werden.

Die Anlegung von Bergmannskindern bei genügender körperlicher Ent
wicklung ſollte nach der Reihenfolge der Anmeldung ſtattfinden. Im Falle
beſonderer Bedürftigkeit der Eltern ſollte eine Ausnahme gemacht werden.
Die Eltern wurden aufgefordert, ihre Jungen beim Oberſteiger zur Arbeit
anzumelden.

Die Konzeſſionen, welche die Bergbehörde machen zu können glaubte,

waren hiermit erſchöpft. Sie warnte, ſich durch unruhige Kameraden zu

törichten Schritten hinreißen zu laſſen und von den Wucherern, die jetzt

die Dörfer unſicher machten, Geld zu borgen.

Fettgedruckt waren die Worte am Schluß:
„Wer ohne Kündigung die Arbeit niederlegen ſollte, wird als freiwillig

aus der Arbeit ausgeſchieden betrachtet und hat die Folgen ſeines Schrittes

zu tragen. Wer ruhig zur Arbeit geht, ſoll vollen Schutz genießen, ſowohl
auf der Grube wie zu Hauſe.“
Tags darauf legten faſt alle Belegſchaften die Arbeit nieder. Das war die
Antwort auf die Bekanntmachung der Bergwerksdirektion.

Von einer Arbeiterſchaft von ſechsundzwanzigtauſend Mann ſtreikten
jetzt über zehntauſend.
Anonyme Drohbriefe forderten die noch arbeitenden Bergleute und

Hüttenarbeiter auf, mitzuſtreiken.

Am Zahltag derſelben Woche legten auch die Keſſelſchmiede die Arbeit nieder.

Arena 1913/14 Heft 3 23
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Es war niemand in der Fabrik wie ein paar ältere Arbeiter und die Meiſter,
die im Morgengrauen zuſammen auf dem Vorhof ſtanden, als Rudolf Konz
erſchien.

„Es iſt keiner gekommen,“ ſagte der älteſte Meiſter. „Geſtern, am Freitag,

haben ſi
e

ihren Lohn eingeſteckt, und heut morgen ſtreiken ſie.“
Nur die Schreiber waren alle gekommen und ſtanden in ihrem Bureau

herum mit ſchadenfrohen Geſichtern. Das Konzſche Werk ſtand ſtill.
Als Minna morgens herunterkam, waren auch die Mägde mit ihrem
Lohn und den Kleidern fort, die Kammern waren leer. Sie weinte vor
Scham über dieſes Ereignis; ſi

e

hatte gerade den großen Frühlingshaus
putz halten wollen.
Sie lief in alle Häuſer der Nachbarſchaft und ſuchte ſich Hilfe. Aber keine

einzige Frau war zu bewegen, mitzukommen.
Minna blieb nichts übrig, als die Arbeit ſelbſt zu tun. Sie ſchaffte
mit aufgeſchürzten Röcken wie eine Löwin von morgens früh bis in die Nacht
hinein, kochte, wuſch und ſchrubbte, daß ihr das Haar um die Stirn flog.
„Sie haben's alle mit mehr nötig,“ ſagte ſie zu Friederike. „Jetzt wird

die Zeit kommen, wo die Reichen lernen müſſen, was Arbeit iſt.“ Wenn man
nur nicht zu den Einkäufen durch das Dorf gemußt hätte!
Die Pferde waren jetzt nicht zu haben, denn der Ferdinand hatte Fuhren
für das Werk zu machen, und e

s war nicht geraten, Herrn Konz jetzt um den
Wagen zu bitten. Überall ſtanden die Männer in Gruppen zuſammen, a

n

jeder Ecke, auf allen Treppen ſaßen ſi
e mit roten Köpfen und ſahen feind

lich zur Seite, wenn Minna mit ſcheuem Gruß vorüberlief.
Die Leute hatten ſi

e

ſonſt freundlich gegrüßt, jetzt behielten ſi
e

die
Zigarre im Mund und ſahen in die Luft, wenn ſi

e ihr begegneten. Die
Weiber wichen ihr aus, und „Biſcht mit meh wie mir!“ ſchrien die Kinder
hinter ihr her. Ja, ſie wußte es, ſi

e

brauchten e
s

nicht ſo zu ſchreien.

Eine heiße Angſt ſtieg ihr in die Kehle. Es lag wie Zündſtoff in der
Luft. -

Die Leute wurden ſich plötzlich ihrer Macht bewußt. Man brauchte ja nur
den Ferdinand anzuſehen, wie der jetzt den Kopf trug. Dem war ja gewaltig

der Kamm geſchwollen.
-

Herr Konz war jetzt kaum noch zu den Mahlzeiten zu ſehen. Jeder ſah
nach ſeiner verdüſterten Stirn. Er hatte jetzt eine ſo kurze Art zu fragen,
und wenn nicht gleich die Antwort kam, donnerte e

r

einen an, daß e
s über

den Hof ſchallte.
Man bekam ja nie aus ſeinem Munde etwas über geſchäftliche Angelegen

heiten zu hören, außer Randbemerkungen. Er ſprach ſich nicht aus, er fraß
alles in ſich hinein. Aber ſie hatte, doch ſchon manchmal hinter der Tür
ſeines Arbeitszimmers gehorcht, wenn der Scholz drin bei ihm war und ſi

e

berieten, was zu tun ſei. Sie wußte, was ihn ſo raſtlos dort drin in ſeinem
Zimmer Tag und Nacht auf und a
b

wandern ließ. Den Anblick des ſtill
ſtehenden Werkes ertrug e
r

nicht. Seine Schornſteine rauchten nicht mehr,

ſeine Feuer waren ausgelöſcht, das Nieten und Hämmern klang nicht mehr.
Es war ſtill wie auf einem Kirchhof hinter den verſchloſſenen Toren. Kein
Signal weckte einen mehr aus dem Schlaf. Und im Gegenſatz zu der un
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heimlichen Stille des ruhenden Werkes nahm die Unruhe im Dorf immer mehr
zu. Täglich brachte Friederike von ihren Frühritten etwas Neues heim.
Die Bergleute hatten einen Rechtsſchutzverein gegründet und einen Bau

platz zwiſchen Neuweiler und der Grube Otten gekauft, teils von zuſammen
gelegtem Geld, teils auf Hypotheken. Das Fundament war ſchon gegraben,

mit fieberhafter Eile wurde dort gearbeitet; in den Mauern, die bald aus
der Erde wuchſen, ſollten die zukünftigen Verſammlungen abgehalten werden.
Man brauchte alſo nicht mehr von der Bürgermeiſterei Erlaubnis zu haben,

um ſich dort zu beraten.

Die Bergleute, die an der Konzſchen Ziegelei vorbeikamen, pflegten jeder

einen Backſtein mitzunehmen, die lagen ja dort herum und machten den Konz
nicht arm.

Wilde Gerüchte liefen um. Auf Grube Otten ſollten Bergleute dabei
ertappt worden ſein, als ſi

e die Maſchinen anhalten und die Gruben unter
Waſſer ſetzen wollten. Zwiſchen Arbeitswilligen und Streikenden kam e

s täg
lich zu Zuſammenſtößen vor den Grubeneingängen. Ein paar ſollten tot
geſchlagen worden ſein, andre durch Meſſerſtiche lebensgefährlich verletzt. Die
Gendarmerie wurde verdoppelt.

»
k

Friederike ritt nach dem Wald hinauf. Die Unruhe auf den Straßen
trieb ſi

e

aus dem engen, ſtaubigen Bureau heraus, der milde Maiabend
lockte ins Freie. Die Luft war ſommerlich warm, die Wege trocken und
hart.

Sie hatte große Mühe, den Gaul ruhig zu halten. Er machte jetzt immer
Anſtalten durchzugehen, wenn e

r Kinder hinter ſich hörte. Als ſi
e den Fran

zoſenweg einbog, ſah ſi
e

vier Bergleute in Sonntagskleidern den ſchmalen,

ſteilen Weg hinaufkommen, der ſich über die Felder zog. Sie gingen nach dem
Wald zu. Während ſi

e

ihnen noch nachſchaute, ſah ſi
e

a
n

der Seite des Juden
kirchhofs wieder einen Trupp Bergleute auftauchen und den Franzoſenweg
entlang kommen. Nun ſah ſi

e

von allen Seiten Männer aus dem Dorf nach
dem Wald zu kommen; doch ſi

e

kamen nicht wie ſonſt zu den Verſamm
lungen in langen Zügen, ſondern ſi

e

rückten in kleinen Gruppen an, und jede
Gruppe wählte einen andern Weg, alles ſtrömte einem Ziele zu, nämlich dem
rotbedachten langgeſtreckten Gaſthauſe Poller, das in der Abendſonne vor dem
Wald mit dem Eingang nach der Straße hin lag. Dieſes Wirtshaus beſaß
den größten Saal.
Friederike wartete ſo lange, bis alle Wege leer waren, dann ſaß ſi

e auf
und trabte auf einem Umweg durch den Wald auf das Gaſthaus zu. Die
Bergmannspfade waren leer, im Wald begann e

s

ſchon zu dämmern. Auf
der Fahrſtraße, die den Franzoſenweg kreuzte, waren nur zwei Kinder zu

ſehen, die zwei große Körbe mit Faſtenbrezeln nach dem Gaſthaus trugen.

Sie verſchwanden in dem engen, weißgetünchten Hausgang. Das Hoftor ſtand
offen, ſi

e

lenkte das Pferd a
n

der Mauer entlang und ritt in den leeren Hof.
Der Pferdeſtall war geſchloſſen, die Scheune leer. Eine Schar Enten wat
ſchelte durch den grünen Pfuhl, und ein aufgeregter Hahn ſchritt auf
gepluſtert wie auf Stelzen durch den ſchmutzigen Hof. Sie ſchob dem Gaul ein



332 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Liesbet Dill: SSSSSSSSSSSSS<<<<<<<<<

Stück Zucker in das Maul, klopfte ihm den glänzenden warmen Hals und
drängte ihn vorſichtig dicht an den Laufbrunnen unter das Eckfenſter.
Wenn jemand kommt, habe ich das Pferd getränkt, beſchloß ſie. Aus

den niedrigen Fenſtern des Saales, der nach der Straße lag, hörte man
deutlich das Stimmendurcheinander. Jemand hatte eben geſprochen und,

wie es ſchien, wirkungsvoll geſchloſſen. Händeklatſchen, Bravorufe, Zurufe,
Gelächter, Stuhlrücken, Räuſpern und Fußſcharren übertönten die letzten
Worte. Der Redner ſprach von den Verhältniſſen im Ausland, das „koloſſale
Prozente“ mache, und ſi

e

bekamen nichts. Keiner konnte mit ſeinem Lohn
durchkommen. Ein Denunziant hatte im „Bergmannsfreund“ von Wohlſtand
geſprochen. „Wenn der Knappe einen Monat krank iſt,“ tönte die ſcharfe
Stimme Bickels, „wachſen ihm die Schulden über die Ohren, und er weiß
nicht mehr, wie e

r nachkommen ſoll. Der gute Mann, der den Artikel im
„Bergmannsfreund“ verfaßt hatte, ſollte ſich nur in den Schuldenbüchern
der Bergleute umſehen, e

r würde ſtaunen über den Wohlſtand, der dort
herrſcht.

„Wir ſind gern bereit, einen höheren Beitrag zur Knappſchaftskaſſe zu

leiſten. Wenn die Honorationen a
n

Weihnachten oder Neujahr der Knapp
ſchaftskaſſe zuflöſſen, ließe ſich manches beſſern in unſern Penſionsverhält
niſſen. Wir verlangen, daß der Bergmann, der das dreißigſte Dienſtjahr
zurückgelegt und das fünfzigſte Lebensjahr überſchritten hat, in den Ruheſtand
treten darf, auch ohne vor die Kommiſſion geſtellt zu werden.
„Wir Bergleute, die wir unſer Leben für den Fiskus und unſre Familien

einſetzen und unſre gefährliche Arbeit bei ſchwarzem Kaffee und trockenem
Brot verrichten, verlangen menſchenwürdige Behandlung. Wir wollen
unſre Arbeit bezahlt haben. Vier Mark verlangen wir als Mittelſatz,
darunter kann kein Bergmann mehr auskommen. Die Herren würden

unſre Arbeit in ſchlechter Luft unter Tag nicht für zwanzig Mark verrichten.
Seht euch die letzten Lohnzettel an –“
Eine Menge Stimmen erhoben ſich.
„Die Not iſ

t

durch die Beamten gekommen! Die können ja nicht arbeiten.“
„Die ſorgen nur für ſich!“ „Während wir am Hungertuch nagen, haben
ſich die Beamten dicke Pänſe gefreſſen!“ „Das Paſchageſetz muß fallen, die
Paſchawirtſchaft muß aufhören.“ „Nieder mit den Paſchas!“ „Wenn die
mehr in die Grube einführen, würden auch unſre Klagen geprüft!“ „Mit dem
Strafzettel ſind ſi

e gleich bei der Hand!“
„Ich bin gemaßregelt worden,“ ſprach einer in den Lärm hinein, „weil

ich geſagt hab', die Ottener Grube wär' die ſchlechteſte im ganzen Revier.
Mein Kamerad Hartmann hat dasſelbe von der Neuweiler Grube geſagt, der

iſ
t

heut noch im Amt!“
„Der iſt ja auch Vorſtand vom Evangeliſchen Arbeiterverein,“ rief ein

andrer.

„Alles Spitzbuben dort!“ ſchrie einer in den Lärm.
Die Schelle läutete eindringlich, bis der Redner fortfahren konnte.
Es waren auch vielzuviel Kaſſenärzte vorhanden, darin konnte mehr

geſpart werden. Über das, was dieſer gute Herr im „Bergmannsfreund“

vom Geldverleihen ſagte, konnten ſi
e

ſich beruhigen, e
s war ſchon manchem
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etwas vorgekommen, was nicht ſein ſollte, nicht allein bei Bergleuten. Die
Bergleute gingen ihren geſetzmäßigen Weg, und wenn's nötig wäre, auch
bis an die äußerſte Grenze. Einſchüchtern ließen ſi

e

ſich nicht. Sie waren
keine Sperlinge, die bei jedem blinden Puff aufflogen.
Ein Bergmann durfte nicht von der Grube wegen ein paar Feierſchichten

oder ſonſtiger Kleinigkeiten abgelegt werden. „Wohin ſollte denn ein Mann,

der fünfzig Jahre alt war und vom Bergamt abgelegt wurde, kommen? Der
konnte betteln gehen oder die Armenhäuſer füllen und die Gemeinde
belaſten.“

Das Nullen der Kohlenwagen mußte wegfallen. „Unſaubere Kohlen“
ſollte e

s

nicht mehr geben. Die Türen durften über Tag nicht mehr geſchloſſen

werden. Wie oft hatten ſi
e ſtundenlang hinter den Türen warten müſſen, bis

man ſi
e ihnen aufgemacht hatte. Die Jungen hatten ſich a
n

die Pferde ge
hängt, um nur herauszukommen; für die Pferde ließ man die Türen auf,

aber ſi
e wurden gehalten wie Tiere in der Menagerie hinter ihren Gittern.

„Das Gitter muß fort!“ ſchrien ein paar dazwiſchen.
„Laßt eure Kameraden, die euch die Kaſtanien aus dem Feuer geholt

haben, nicht fremden Menſchen in die Hände fallen,“ fuhr Bickel fort,
„ſorgt für ſie, ſchützt ſie, laßt die gemaßregelten Bergleute nicht in Not ge
raten! Glaubt mir, der Kaiſer hört nicht alles! Unſre Forderungen ſind
gerecht.“ E

r dämpfte ſeine Stimme. Im Saale herrſchte jetzt vollkommene
Ruhe, ſo daß jedes Wort deutlich herausklang.

Wenn ſi
e jetzt zuſammenhielten zu einem Streik, mußte alles ſtillſtehen,

d
ie Gruben mußten geſchloſſen werden, die Werke hatten keine Kohlen mehr,

ſi
e brachten die ganze Welt in Verlegenheit.

Bickel hatte ſich ſcheinbar nach einer andern Seite gewandt, die Stimme
klang undeutlicher. Er warnte vor den gemäßigten Vereinen und beſonders
vor den konfeſſionell gehaltenen Arbeitervereinen. „Die wollen euch nur aus
einanderbringen. Glaubt den Schönrednern nicht, die werden dafür bezahlt!
Dreißig Mark haben ſi

e mir verſprochen, wenn ich in den Evangeliſchen

Arbeiterverein eintrete. Ich warne euch davor. Nur in Einigkeit werden
wir uns ein Denkmal ſetzen, nicht in der Religion! Nur die Dummen be
kämpft man mit der Religion.“

Ein Gemurmel entſtand wie ein dumpfes Brauſen, das anſchwoll und ſich
verſtärkte. Das Pferd wurde unruhig, e

s drängte mit dem Leib von der
Wand ab; während Friederike atemlos mit nach vorn geneigtem Kopf horchte,

lockerte ſi
e

die Zügel und verſuchte ſich mit der Hand a
n

der bröckelnden

Kalkwand feſtzuhalten. Aber der Kalk fiel mit einem Klatſchen in das Waſſer
des Troges, und das Pferd ſchlug aufwiehernd mit den Vorderhufen in den
Sand, ſo daß ſi

e nur mit größter Anſtrengung noch einzelne Sätze, die
wie kurze Rufe aus dem Saal drangen, verſtand.
„Von unſern Vätern haben wir unterirdiſche Schlöſſer geerbt! – Das Geſetz

muß zu Boden gehalten werden! – Leſt mehr Zeitungen! Habt Reſpekt
vor dem Rechtsſchutzverein! Kommt zu uns, wenn ihr Klagen habt! In
kurzer Zeit iſ
t Reichstagswahl – wir wollen einen Ring ziehen, haltet feſt

zuſammen! Die Geſetzgebung muß aus dem Willen des Volkes hervorgehen.“

Lärmende Zurufe übertönten die Schlußworte.
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Nun ſprach ein andrer, der Stimme nach ein älterer Mann, mit breitem
Dirmesheimer Dialekt: „Nicht als Aufwiegler ſtehe ich hier, ich habe dem
König Treue geſchworen, habe das Eiſerne Kreuz und die Schlacht bei Sedan
mitgemacht –“
„Gehört nicht hierher!“ wurde er unterbrochen.
„Wir wollen gemäßigt vorgehen,“ fuhr der Alte fort. „Wir wollen uns

nicht verhetzen laſſen von Aufwieglern, die die Welt durcheinanderbringen –“
Das war wohl einer, der zum Frieden reden wollte?
„Mach dich fort,“ rief eine heiſere Stimme. „Geh zu den Beamten!“
„Der Sommer iſ

t

keine gute Zeit zum Streiken –“
„Der Winter erſt recht nicht!“
„Kohlen braucht man immer,“ ſchrien die Jungen am Fenſter.
„In Dirmesheim auf der Verſammlung hat das Bergamt verſprochen,“

fuhr der Alte mit erhobener Stimme fort, „ſie wollten die Forderungen
prüfen und erfüllen, was ſi

e könnten –“
„Das wollen wir erſt ſchriftlich haben, vom Kaiſer unterzeichnet!“
„Man hat uns ja zum Streik gezwungen,“ fuhr der alte Mann erregt

fort, indem e
r bei jedem Satz auf das Pult ſchlug, um ſich Gehör zu ver

ſchaffen. „Am Montag haben wir einfahren wollen –“
„Dann fahr doch ein!“ ſchrien ſi

e ihn an. „Behalt deinen Hungerlohn!“

„Wenn der Angſt hat, ſoll er doch einen Fußfall tun und wieder um Arbeit
bitten!“

Von nichts konnte man nicht leben, und wenn man abgelegt wurde,

wie die Bergbehörde drohte, von was ſollte einer denn ſeinen Kindern Brot
geben, das ſollte ihnen der Schellenwenzel einmal zuvor ſagen. So viel
war nicht in der Streikkaſſe –
Bickel klingelte und verbat ſich die Bezeichnung „Schellenwenzel“.

„Streikbrecher heraus!“ brüllten die Jungen am Fenſter. Sie klopften die
Stühle auf die Dielen. Der Lärm übertönte den Redner.
In den ſechziger Jahren hatte man Sachſen kommen laſſen, Arbeiter aus

dem Mansfeldſchen, die heute noch ganze Ortſchaften bevölkerten, geradeſo

gut konnten ſi
e

Polacken kommen laſſen, der Konz wollte Chineſen kommen
laſſen!

„Ich habe 1874 im Brandſchacht gearbeitet und nichts dafür bekommen,“

fuhr der alte Mann mit angeſtrengter Stimme fort, „bin ſchwer gedrückt

und niemand hat mich dafür geſchmiert, gegen den Streik zu ſprechen.“ Wenn

ſi
e jetzt immer über den Lohn klagten, kam e
s

auch viel daher, daß ſi
e die

Schichten verſäumten und das Geld verſoffen. Wer ordentlich arbeitete, konnte
doch ſeine drei Mark fünfzig regelmäßig heimbringen –“
„Wenn er ſich mit dem Herrn Steiger gut ſteht und ihm Schmiergeld

gibt,“ rief einer.
„Und ihm Reis und Mehl und Zucker mitbringt!“ fielen mehrere Zu

gleich ein.

„Und Kanarievögelcher,“ rief einer.
„Den andern wurde erſt ins Geſicht geleuchtet und erſt dann der Kohlen

wagen taxiert.“

„Jeder Bergmann hat ſein Land,“ fuhr der Alte fort, „und kann ſein Korn
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und ſeine Kartoffeln pflanzen.“ Ihm hatte die Grube, als er das Los
gezogen, zum Hausbau zwölfhundert Mark geſchenkt und noch fünfzehn
hundert ohne Zinſen gegeben.

„Von zwölfhundert Mark kann ſich keiner ein Haus hinſetzen!“ rief
jemand. „Und die fünfzehnhundert werden einem am Lohn gekürzt. Was

iſ
t

denn d
a geſchenkt?“

„Sie werden einem aber erſt in zehn Jahren abgezogen, und das Haus
konnte man zur Hälfte abvermieten,“ rief der Redner.
Bickel miſchte ſich ein. Er erklärte, bei dem ſogenannten „Geſchenk“ der
Grube wären allerhand Fineſſen. Das Stück Land, auf das man das Haus
bauen wollte, mußte ſchuldenfrei ſein, und wer von ihnen hatte denn ein
ſchuldenfreies Stück Land? Dann durfte man das Haus in zehn Jahren
nicht verkaufen. Dieſe Häuſergeſchenke waren Mittel der Verwaltung, den
Bergmann hier anzuſiedeln. Sie ſollten mit dem Boden verwachſen und
dem Bergwerk ſicher ſein. Die wußten ſchon, warum ſi

e

einem Häuſer

ſchenkten. Das brauchten ſi
e nicht, wenn's Polacken und Chineſen gab, die

billiger waren ! Es war aber wohl ein Unterſchied, o
b ſi
e in den Bergwerken

arbeiteten oder Ausländer. Die Chineſen dienten nicht, wenn's Krieg gab!

„Eine königliche Behörde muß doch Wort halten,“ ereiferte ſich der Alte.
„Das werden wir ja ſehen!“
„Ertrotzen laſſen ſich die nichts. Damit kann man nichts erreichen.

Solange wir noch nicht am Ruder ſind –“
„Der Tag kommt auch noch einmal,“ brüllte eine heiſere, verſchriene Stimme.
„Er iſt aber noch nicht gekommen,“ rief der Alte. „Und was machen wir

dann, wenn wir abgelegt werden, wie das Bergamt droht?“
„Dann gehn wir heim!“ rief einer. Gelächter.
„Ich mache den Vorſchlag,“ fuhr der Redner fort, „daß zwei ſich zu

ſammentun und beim Bergrat vorſtellig werden. Aber keine Jungen, die das
Maul vollnehmen und nicht einlenken können. Die Bergbehörde wird mit
ſich reden laſſen, wir wollen ihr bis Montag Zeit laſſen.“
Erregte Stimmen erhoben ſich.
„Ach ſo, der wollte den Vermittler ſpielen?“

„Wir wollen nicht einlenken! Wir wollen Garantie für unſern Lohn,
mehr nicht!“ „Nieder mit den Friedensſtiftern!“ „Der iſ

t

beſtochen!“

„Hört nicht auf ihn! Das iſ
t

ein Lockſpitzel vom Dirmesheimer Paſcha !“

„Der will ſich bei dem Paſcha Liebkind machen. Das kennt man. Für die
andern ſagt man, für ſich meint man.“ „Vermittelt wird, wenn's a

n

der

Zeit iſt. Jetzt iſ
t

Streik!“
„Die ſollen erſt zu uns kommen.“

-

„Stimmt ab, wer hingehen ſoll,“ ſchloß der Alte. „Glückauf! Fahrt an!“
Ein paar klatſchten Beifall und ſtimmten zu.
Sie wurden überſchrien.
„Aber die Kohlenvorräte !“ rief einer.
„Den Kohlenvorräten kann mit Petroleum ein Ende gemacht werden,“

rief Bickel in den Lärm hinein. „Es muß Krieg kommen! E
r

ſoll kommen!“
Ein andrer Redner trat auf, der Stimmenlärm verſtummte ſofort, als ſeine

feſte, gut vernehmliche Stimme in den Saal klang.
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„Glückauf, Kameraden ! Laſſet euch nicht irremachen. Man will euch
mit aller Macht bekämpfen, man will uns ſogar die Konfeſſion vorwerfen,
obwohl jeder Bergmann überzeugt iſt, daß wir nur Arbeiterangelegenheiten

vertreten und wir Politik wie Religion vollſtändig außer acht laſſen. Wir
haben Spione unter uns, die uns aushorchen, gebt acht ! Ich habe in einem
Abteil mit vier Kameraden geſchafft, wir konnten nicht mehr wie fünf Tonnen
liefern; und mehr wie zwei Mark achtzig hat keiner von uns heimgebracht,

dabei hatten wir eine Stunde Wegs hin und zurück. Die Beamten, die den
Fiskus beſtehlen, ſorgen für ſich. Fünfzehn Jahre habe ich ſtehlen helfen.
Jetzt bin ich gemaßregelter Bergmann, meine Familie iſt in Not, aber ic

h

halte treu und feſt zu euch. Ich habe als Soldat gedient, habe das Deutſche
Reich aufrichten helfen, aber ic

h

weiche und wanke nicht von eurer Seite,

bis alle Forderungen bewilligt ſind.“
„Bravo!“
„Laßt euch nicht ins Bockshorn jagen, habt keine Furcht vor den Vor

geſetzten. Nur nicht zufrieden ſein mit dem, was ſie uns jetzt geben wollen,

die drei Groſchen ſtopfen die Löcher nicht zu. Warum ſeid ihr ängſtlich?

Wir ſind doch auch Familienväter und haben ſchwere Verantwortung, wir
werden euch nicht im Stiche laſſen.“
„Bravo!“
„Wir wollen nicht länger anfahren. Wir geben keinen Zoll nach! Was

auch kommen möge, ihr habt uns gewählt: einer für alle, alle für einen!
Haltet feſt am Rechtsſchutzverein. Wenn wir einig ſind, ſind wir ſtark!“
„Bravo, bravo!“
Der Vertrauensmann des Rechtsſchutzvereins trat ab. Man hörte trotz

des Lärms, daß etwas vorgetragen wurde. Ein Mann mit einer Fiſtelſtimme
las ein a

n

die ſtreikenden Bergleute gerichtetes Gedicht vor, das nur un
deutlich zu verſtehen war.
„Liebe Brüder, ſoll das Joch Hilfe bringen – traurige Lage, lange Arbeit

– wenig Lohn – Unterdrückten – Rachegeſchrei – Lohnerhöhung –
Rettung möglich – Sicherheit – Schämen, daß wir feige waren –“
In dieſem Augenblick wurde Friederikes Aufmerkſamkeit abgelenkt.
Sie hatte ſchon während der letzten Minuten eine merkwürdig helle Stelle
am Himmel bemerkt, die ſich bald durch aufſteigenden Rauch verdunkelte,

bald wieder aufleuchtete. Über dem Ottener Wald zeigten ſich grauweiße

dicke Wolken. Es war, als o
b im Walde zwiſchen den Bäumen Lichter an

gezündet würden, es blitzte dort drüben ſchwach auf. Vergeblich ſtrengte ſi
e

die
Augen an, die Entfernung war zu groß. Doch mit einemmal griff ſie die
Zügel feſter. Sie ſah jetzt deutlich eine Rauchſäule aufſteigen. Der Ottener
Wald brannte, ſi

e hatten den Wald angeſteckt! Friederike hörte nichts mehr,

in demſelben Augenblick gab ſi
e

dem Pferd die Sporen und ritt aus
dem Hof.
Das kräftige Pferd, ungeduldig vom Stehen, das bereits den Stall witterte,

ſtieß ein helles Wiehern aus, während e
s mit den Hufen kaum die Erde zu

berühren ſchien. Mit geblähten Nüſtern flog e
s den breiten Weg entlang,

der zwiſchen den hohen Buchen ſchimmerte. Den Klang der rauhen,
heiſeren, trotzigen, gehäſſigen, eifernden und widerſtreitenden Stimmen noch
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im Ohr, ſah ſi
e im Geiſt den Waldbrand ſich ausbreiten. Je tiefer ſi
e in

das Dunkel des Waldes kam, deſto mehr verdichtete ſich der dunſtige
Brodem, der vom Waldboden aufquoll. In lang auseinander gezogenen
Schleiern ſchwebte der Nebel am Boden hin, hob und ſenkte ſich, und
wie e

r ſchwankte, ſchien ſich dieſe Bewegung allen Gegenſtänden mitzu
teilen. Die Bäume neigten ſich hin und her. Der Nebel nahm verſchiedene
Formen an. Bleiche ſchlanke Frauen, die ſich a

n

den Händen hielten, er
ſchienen, von ſchleppenden Schleiern verhüllt. Rinderherden, die dicht anein
ander gedrängt lautlos zwiſchen den Bäumen weiterzogen, Schlangen und
kopfloſe Ungeheuer, die ſich am Boden wälzten, körperlos weiße Schatten,
Geſpenſter längſt vergangener Zeiten, deren lebloſe Formen auftauchten.
Kühl und feucht wehte e

s von dort her. Nun teilte ſich der Wald. Sie durch
querte die Lichtung und ſetzte auf den Kreuzweg über, der von den Berg
mannspfaden der Grube Otten gebildet wurde. Rechts vom Weg erhoben

ſi
ch hohe Schlackenhalden, die Akazien, die aus dem fruchtbaren ſchwarzen

Schlamm zu einem kleinen dunklen Wald erwuchſen, bedeckten den unteren
Teil des Abhanges. Am Fuß des Waldes ſtand unbeweglich ein kleiner
See, deſſen Oberfläche glatt wie ein blinder Spiegel ſchimmerte. Den
Abhang hinunter waren dicke Schlackenkuchen geſtürzt, die noch glühend hier
herabgeſchüttet wurden und die Formen von Topfkuchen mit glatten oder
zackigen Rändern hatten. Der Mond ſtand hinter der Halde, ein Teil des
Waſſers war von dem Mondlicht wie mit Bleiglanz überzogen. Totenſtille
ringsumher. Kein Vogel zwitſcherte hier, kein Menſch wanderte auf der
Straße um dieſe Stunde. Reglos, unheimlich und tot lag der See zu den
Füßen der Halde, hier und dort ragte ein runder Schlackenkuchen wie ein
Totenkopf aus dem Waſſer. Kein Laut war hörbar, nur das Echo der
Halde warf die Schritte des trabenden Pferdes zurück, daß e

s klang, als
ritte jemand eilig hinter ihr her.
Friederike wußte ſich keine Rechenſchaft über das unheimliche Gefühl

zu geben, das ſi
e

erfaßte beim Anblick des ſchwarzen Sees, deſſen Waſſer aus
den dunklen Grubentiefen a

n

die Erdoberfläche getreten war. E
s

ſchien, als

ſe
i

d
ie ganze Landſchaft plötzlich erſtarrt, der fruchtbare, reichtragende Boden

verwandelt in ein ödes Totenfeld.
Plötzlich warf das Tier den Kopf zurück und ſtutzte. Ungeduldig verſetzte

ſi
e ihm einen Schlag mit der Gerte, der Gaul blieb ſtehen, ſchäumte ins

Gebiß, verdrehte die Augen und wich zurück. Sie beugte ſich herab; eine ge
fällte Buche lag quer über dem Weg, daneben die zerbrochene Warnungs

tafel des Bergamtes, die ſonſt a
n

der Biegung des Kreuzweges geſtanden.

Sie ſprang a
b und packte das Pferd kurz am Zügel. Im Mondſchein

leuchtete ih
r

ein beſchriebenes Blatt Papier entgegen, das a
n

der Buche
befeſtigt war. E

s

hob ſich raſchelnd im Abendwind. Sie hielt e
s mit dem

º der Reitpeitſche feſt und las: „So ſoll e
s jedem ergehen, der gegen

Uns iſt!“

Einen Augenblick hielt ſi
e inne und ſann nach. Eine Ahnung, als drohe

ih
r

von dieſer Seite eine ernſte Gefahr, packte ſi
e
.

Unwillkürlich ſchaute ſi
e

W
ic
h

um. Alles blieb ſtill und leer . . . E
s

fröſtelte ſi
e
. . . Einen unheimlichen
Gedanken abſchüttelnd, beſtieg ſi
e das Pferd. Den rechten Fuß noch nicht
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im Bügel, gab ſie ihm die Sporen und zwang e
s über die gefällte Buche

hinüber. Schaum vor dem Maul, ſtieg e
s

hoch auf und jagte den Weg ent
lang. Die Bäume flogen a

n ihr vorbei, die Halden, der tote Sumpf mit
den aufragenden Schlackenköpfen blieben hinter ihr, und damit hatte ſi

e

den
Bügel wieder.
Das Dorf mit ſeinen Feuerſcheinen, den Hochöfen und Schornſteinen

tauchte auf. Der Bahnhof glänzte mit ſeinen vielen Lichtern. Züge liefen
ein. In der „Deutſchen Freiheit“ lag die Kellnerin im Fenſter, der Wirt ſaß
auf der Schwelle, die Zeitung in der Hand. Beide ſahen erſtaunt der Rei
terin nach, die wie eine wilde Erſcheinung auf ſchweißbedecktem Pferd an
ihnen vorüberflog.

-

2
k

Ein Summen und Stimmengewirr kam aus der Ferne näher und näher.
Die Männer kamen aus der Verſammlung zurück. Hell tönten ihre Stimmen
durch die Nacht, in den mondhellen Gaſſen klangen ihre feſten Schritte. Der
Ottener Waldbrand war gelöſcht worden, niemand wußte oder wollte
wiſſen, wer ihn angelegt. Der Menſchenſtrom, der vom Wald herunterkam,
verteilte ſich in die Wirtshäuſer, in die „Juſtitia“ mit ihren roten Kattun
vorhängen und fliegenbeſchmutzten Fenſtern am Eingang der Lindenallee, in

die „Zum ſcharfen Eck“ in der höher gelegenen Synagogenſtraße. Wer auf
der andern Seite des Bahnhofs wohnte, kehrte in der „Deutſchen Freiheit“
ein, a

n

deren grünen Läden mit Kreide angeſchrieben ſtand, daß „friſch
angezapft“ war. Auf langen Holzbänken, Strohſtühlen und eiſernen Garten
ſtühlen ſaßen die Bergleute bis dicht a

n

den Schenktiſch. Eine Schar junger
Burſchen, die in keiner andern Wirtſchaft mehr Platz gefunden hatte, lagerte

ſich auf der Steintreppe. Die Kellnerin reichte ihnen die ſchäumenden Bier
ſeidel zum Fenſter hinaus.
Das am Nachmittag genoſſene Bier, der Gang durch die friſche Luft, der

aufgenommene Kampf mit der Behörde, die Einigkeit der Kameraden
verſetzte ſi

e in Erregung. Doch der Lärm ſenkte ſich plötzlich und machte
einer augenblicklichen Stille Platz, als ein hagerer großer Bergmann mit
Habichtnaſe, noch außer Atem, mit kurzem „Glückauf“ eintrat. E

r

brachte

die Nachricht, der Bürgermeiſter habe Militär requiriert, morgen mit dem
Extrazug in der Frühe träfe eine Kompagnie Infanterie aus Sankt Martin
ein, die Soldaten ſollten ſcharf geladen haben.
Den Worten folgte kurzes Schweigen. Die Arme auf den Tiſch geſtützt,

ſtarrten ſi
e

ſich beſtürzt und ſprachlos an, dann ſchoben ſi
e

die Biergläſer
zurück, und ein allgemeiner Empörungsſturm brach los.
Alſo das war die Antwort? Man ſchickte ihnen Soldaten, um die paar

hungrigen Bergleute zu bekämpfen? Man ſuchte ſie, die a
n

ihren ehrlichen
Forderungen feſthielten, mit Gewalt niederzuhalten? Nun, ſie ſollten nur
kommen! -

Sie ſprachen alle auf einmal durcheinander mit blitzenden Augen und
roten Köpfen, ſchlugen mit den Fäuſten auf den Tiſch, beſtiegen die Stühle,

um beſſer verſtanden zu werden, und übertönten einander. Nun brauchte
man ja nicht mehr mit ſeinen Erfahrungen mit betrügeriſchen Beamten
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zurückzuhalten. Ein Ottener Bergmann hatte für ſeinen Steiger Schuhe
gemacht und nichts dafür bekommen, einem andern waren Schichten
angeſchrieben, die er gar nicht verfahren hatte, weil er ſich gut mit
ſeinem Steiger ſtand. Ein Drittel der Beamten mäſtete ſich ja von dem
Schweiß der Arbeiter. Einer war als Treiber auf die Jagd mitgegangen,
hatte aber die Schichten bezahlt bekommen. Einer hatte unter einem Steiger
gearbeitet, der von ihm verlangte, er ſolle ihm Schinken, Reis und Nudeln
liefern. Er hatte die Sachen geliefert, und die Kameradſchaft hatte es be
zahlen müſſen. Einem andern Steiger mußten ſi

e

monatlich mehrere Mark
geben, damit e

r

einen nicht „piſakte“. Ein Bergmann hatte der Steigersfrau

„ausziehen“ helfen, trotzdem ſtand ſeine Schicht auf dem Lohnzettel.
Die Grubenbeamten des Reviers waren Spitzbuben von oben bis

unten, Bickel hatte recht. Die Inſpektoren wollten Reſerveoffiziere ſein und
brachen ihr Ehrenwort?
„Das Militär iſt für die Spitzbuben da, nicht für uns!“
„Als Kind habe ic

h

gebetet, wenn ic
h

in die Grube ging, jetzt bete ic
h

für
den Untergang der Kapitaliſten!“ ſchrie einer vom Stuhl herab.
In der qualmigen, engen, überfüllten Wirtsſtube, die nach verſchüttetem
Bier, Tabak, Schweiß und der Ausdünſtung dumpfer Kleider roch, ſteigerte
ich der Lärm. Das Aufklopfen der Biergläſer, Stuhlrücken und Schreien
klang weithin.

Die finſtere Gaſſe belebte ſich. Vor dem Holzplatz ſtand ein kleiner
grüner Keſſelflickerwagen, unter dem ein trübes Öllicht hing und auf deſſen
angehängter Holztreppe ein dreizehnjähriger magerer Junge mit un
gewöhnlich langen Armen und Beinen ſaß, der einen Flobert putzte. E

r

hatte
die karierte Jockeimütze, ein Zeichen ſeiner Zunft, tief in das verſtrubelte
rote Haar gedrückt. Als die Bergleute a

n

ihm vorüberkamen, klopften ſi
e

ihm

freundſchaftlich mit den Stöcken auf den Kopf, einer ſtrich die Zigarre auf
ſeiner Jockeimütze ab. Der Joſeph grinſte halb geehrt. Jeder im Dorf
kannte ihn. Heute war Sonntag. Streik war Sonntag, Streik war Krieg.
Morgen kamen die Soldaten. Mit Stöcken, Dreſchflegeln und Senſen
würden ſi

e ihnen entgegenziehen. Die Soldaten hatten Gewehre, e
r

hatte

ſeinen Flobert. Wenn die Buben auf der Schlackenhalde die Erſtürmung

des Spicherer Berges ſpielten, übernahm der Joſeph die Rolle des Spions,

e
r

wußte alle verlaſſenen Meilerhütten, die Schlupfwinkel und Höhlen im
Wald und war ſchon oft unter großer Beteiligung „gehenkt“ worden.
Sonntags ſammelte e

r

beim Karuſſell das Geld ein, er ging mit Froſch
ſchenkeln in die Häuſer, ſchoß Spatzen und oft auch Hühner andrer Leute
und bot ſie an den Türen zum Verkauf an.
Solche Geſchicklichkeit verſchaffte ihm zwar keine Achtung, aber doch eine

gewiſſe Popularität.

Ein paar junge Bergleute hatten die Balken erklettert und lagerten ſich mit
den brennenden Zigarren zwiſchen Sägeſpänen und Hobelſpänen gegenüber

„Konze-Schlößche“. Drüben waren die Läden noch nicht herabgelaſſen, alle
Fenſter des Unterſtockes hell erleuchtet, nur die hohen Saalfenſter im Anbau
lagen dunkel. Auf dem Eßtiſch ſtand ſilberfunkelndes Teegerät auf weißer
Damaſtdecke, feines Porzellan, geſchliffenes Glas, an den Wänden gepreßte
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Ledertapeten und ſchwere, geſchnitzte, dunkle Paliſandermöbel, geſtickte Vor
hänge, Gobelins, goldgerahmte Gemälde; die Teller und Teppiche hingen
bis beinahe an die Decke hinauf. Eine große Wand war von oben bis
unten von Waffen, Spießen, Lanzen, Schilden und Rüſtungen bedeckt, da
neben hingen ausgeſtopfte Raubvögel, Rehgehörne, Hirſchgeweihe und ein
großer Buſſard. Wieviel mochten den Konz wohl eine jede dieſer Jagden
gekoſtet haben? Er gab ja allein für Jagdpacht das Jahr durch ſoviel aus, wie
eine Familie zum Leben brauchte. Dem war auch der Reichtum in den
Schoß gefallen. Er hatte das Grundſtück für dreißigtauſend Mark gekauft
nach dem Krieg ſechsundſechzig, als das Land billig war und die Bahnſtrecken
noch nicht ausgebaut. Jetzt hatte ihm der Fiskus eine Million dafür geboten,
da hatte er gelacht und hatte vier gefordert. Der ſaß feſt dort hinter
ſeinem goldenen Gitter und hungerte ſechshundert Arbeiter aus, nur um
ſeinen Willen durchzuſetzen; die Tochter nutzte ihre Frauen und Kinder zur
Gartenarbeit aus und wollte ſie nicht einmal bezahlen. Kein Wunder, wenn
denen die Mägde fortliefen. Bei ſolchen Paſchas hielten nur ſolche wie der
ſchöne Ferdinand aus. Der wußte ja auch, warum !

In der „Deutſchen Freiheit“ erhoben die Männer einen Geſang.
„Wahrſcheinlich, um ſich wach zu halten,“ höhnten die Jungen. Sie ſtimmten

in das Lied ein. Es lag ſich behaglich auf den Balken und Sägeſpänen, die
Nacht war mild, und morgen wurde ſowieſo blaugemacht, niemand fuhr an.
Einer hatte e

s auf den dicken Zwerg abgeſehen, der auf dem Raſen
rondell ſaß und ihm als ein Zeichen des Überfluſſes erſchien.

Wenn man zielte, traf man ihn grad auf die Naſe.
Der erſte Stein traf das Gitter, der zweite die Treppe, und der Hund

begann zu knurren.
„Kſch, kſch.“

Das Knurren wurde drohend. Der Hund wird alt, dachte Friederike, als
Tyras liegen blieb.
Ein Trupp Kameraden, der aus der „Juſtitia“ kam, bog eben in die

Gaſſe ein. Sie ſangen und johlten. Eine Ziehharmonika war auch dabei.
Die ſpielte vor:

-

Nach Hauſe, nach Hauſe,

Nach Hauſe gehn wir nicht,
Bis daß der Tag anbricht.

Sie ſchlenderten mit ſchwimmenden Augen an dem geteerten Zaun des
Rangierbahnhofes vorbei und ſchlugen mit den Stöcken den Takt gegen

das Holz. -

Da leuchtete ihnen ja ſchon wieder ſo ein Anſchlag ins Geſicht.
„Herunter mit dem Wiſch! Abgeriſſen ! Schmeißt e

s auf den Miſt!“
Sie ſprangen in die Höhe, riſſen den Anſchlag a

b

und zerſtampften das
Papier mit den Abſätzen.
Lautlos wie ein Tiger, zum Sprung geduckt, mit funkelnden kleinen

Augen kam Tyras über den Hof. Mit einem Satz war er am Gitter und
ſchlug an.

„Guten Abend!“ rief einer und ſchwenkte den Hut. Ein Stock fuhr durch
die Gitterſtäbe.
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Heulend ſprang der Hund zur Seite.
„Kſch, kſch,“ hetzten ſi

e auf dem dunklen Holzplatz. Es war nichts zu

ſehen wie die glimmenden roten Pünktchen der Zigarren. Der Hund
ſchlug die Tatzen a

n

das Tor und heulte laut auf. Er ſah ſich plötzlich von
allen Seiten von Feinden umgeben.

Der Kutſcher, dem ſi
e heute die Wagenlaternen entzweigeworfen hatten,

war in die Stadt geſchickt, ſich andre zu beſorgen, und machte nun wieder
einmal aus einem Stadtgang eine vergnügte Nacht. Der Stall war leer,
die Rappen ſtanden vor den Krippen mit ſchläfrigen Augen und malmten
alme.H

Nach Hauſe gehn wir nicht,
Bis daß der Tag anbricht –

grölten die Burſchen mit heiſeren Stimmen, gegen das Hofgitter gelehnt.

Einer ſaß quer auf dem Bürgerſteig, ein andrer hatte die Gitterſtäbe um
ſchlungen und ſchlug raſſelnd, ohne zu wiſſen warum, mit dem Stock gegen

das verſchloſſene Tor, einer drückte die Klinke auf und nieder, indem e
r

das
langgezogene Gebrüll einer Kuh nachahmte, was jedesmal auf dem Holzplatz

ein Gelächter hervorrief und ihn zu lauterem Brüllen anfeuerte, die übrigen

ſchwankten Arm in Arm der Gegend zu, wo ein breiter Lichtſtrahl aus der
Tür des Wirtshauſes die Treppe erhellte. -

Kurz vor der Treppe ſtießen ſie mit einem großen Mann mit ſteifem Hut
zuſammen. Er ſchob ſi

e mit einem Griff zur Seite, daß ſi
e a
n

die Wand
flogen. Raſche Schritte näherten ſich dem Hauſe.
„Das iſt er,“ ſagte Minna aufatmend.
Es war ja gewiß oft gemütlicher, wenn er die Haustür hinter ſich zumachte,

aber heute abend hatte ſi
e

ſich doch nach dieſem feſten Tritt geſehnt und
nach dem Knall, mit dem e

r

das ſchwere Tor ins Schloß warf.
Gott ſei Dank, der Herr war im Haus.
Jeſſes, wie die frechen Kerle vor dem Hoftor brüllten und in die Nacht

hinein grölten:
Eine hüb–ſche, eine feine,

Eine hübſche, eine feine,

Eine Kaufmannsmamſell –
„Wollt ihr wohl machen, daß ihr heimkommt!“ ſchallte die Stimme

des Herrn Konz weit vernehmlich über den Hof.
Minna ſtand mit lautſchlagendem Herzen hinter der Haustüre. Herr

gott, wenn e
r nur von dem Tor weggehen wollte, da ſtand e
r

ohne Hut
und ohne Deckung, als einzig dunkler Punkt auf dem hellen Hof, die auf
dem Holzplatz lagen im Schatten.
„Packt euch vom Tor weg, beſoffenes Chor!“ klang e

s laut und ſcharf.

Die Burſchen hinter dem Gitter wichen zurück.
Herr Konz wartete, bis ſie auf der andern Seite der Straße angekommen

U00 TEII. -

Kaum waren ſie dort, fingen ſi
e an zu murren.

„Beſoffenes Chor,“ hatte er geſagt.

„Wir ſin mit beſoff!“
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Einer, der nicht recht ſah, wohin er ging, kam noch einmal über die
halbe Straße zurück. „Was – haben Sie – geſagt? – beſoffen –?
Mein Herr!“ Der Schwankende ſtützte ſich auf ſeinen Stock und ſprach in
den dunklen leeren Hof hinein. „Wenn einer Ihnen – in den – Garten
kotzt, dann iſ

t

e
r – beſoffen. Ich habe – nicht die Ehre – Ihre Bekannt

ſchaft iſ
t – mir – vollſtändig wurſcht – haben Sie – mich ver–ſtanden?– Halt's Maul, du Aas –“ wandte er ſich an den Hund. „Ich heiße Mat

thias – Hopp–ſtädter – wollen Sie mir bitte, beweiſen – daß ic
h be

ſoffen – bin?“
„Macht die Fenſter zu,“ befahl Konz, in das Eßzimmer eintretend. „Laßt

die Läden herab. Stell das Eſſen weg!“ herrſchte e
r Minna an. „Sind die

Kellertüren zugeſchloſſen?“

„Am beſcht würd' m'r doch nach der Polizei ſchicke,“ fing Minna an.
„Wegen ein paar beſoffener Bergmannsbuben, die noch nicht trocken

hinter den Ohren ſind?“ fuhr er ſie an.
Die eiſernen Läden rollten herab.
Aha, ſie machten ſchon die Läden zu. Dem Paſcha war der Streik

auch in die Beine gefahren. Das ſollte wohl heißen, daß ſi
e heimgehen

ſollten? Sie hatten aber keine Luſt dazu. – Der Holzplatz gehörte dem
Maurermeiſter Becker, und in der Fingerhutgaſſe hatte jeder Neuweiler
Bürger dasſelbe Recht. „Beſoffenes Chor“ hatte er geſagt. Sie waren kein
„Chor“, waren auch keine Keſſelſchmiede, ſondern königliche Bergleute. Sie
wichen keinen Zoll breit, ſie wollten den Kameraden aus Sankt Martin Guten
Morgen ſagen.

„Die Gemeinde ſingt hierauf das Lied hundertvierundachtzig: Jede
Katz hat einen Kater,“ ſchrie einer.
Die Ziehharmonika ſtimmte an, der Chor fiel ein.
Tyras übertönte alles mit ſeinem wilden, heiſeren Gebell.
Endlich hatte ſich auch der Kutſcher eingefunden, e

r rumorte laut in

dem Stall, zum Zeichen, daß e
r

die Pferde beſorge.

Herr Konz ſchritt in ſeinem Zimmer auf und ab.
Minna hatte die Müdigkeit übermannt, ſi

e war in dem Seſſel neben dem
kalten Ofen eingenickt. Plötzlich fuhr ſi

e von einem leiſen Knacken erſchreckt

in die Höhe und blickte verſtört um ſich. Die Lampe brannte nicht mehr, das
Zimmer war von grauem Morgenlicht erhellt.

-

Friederike ſtand am Tiſch, ſi
e

hatte ein Gewehr in der Hand und rieb den
Lauf blank.
„Was machſt du denn da?“ fragte Minna entſetzt.
„Ich will mich wachhalten,“ gab das Mädchen zurück.
Minna erhob ſich und trat a

n

den Tiſch. „Leg das Gewehr aus der
Hand!“ befahl ſie mit zitternder Stimme.
Friederike wandte ſich nach der andern Seite und fuhr fort, den Lauf zu

reiben.

„Friedel, ic
h

kann das mit ſehn, gib's her. Das gibt ein Unglück!“ Minna
griff Friederike beim Arm und ſuchte ihr das Gewehr zu entreißen.
„Laß los!“ rief Friederike ungeduldig.

„Du ſollſt nicht ſchießen. Ach, Gott im Himmel,“ ſchrie Minna auf.
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Ein Schuß krachte.
-

Friederike hatte das Gewehr raſch mit dem Lauf zu Boden geſenkt, der
Schuß ging in die Dielen.
Gleichzeitig fielen wilde Schreie vom Holzplatz her.

Herr Konz ſtand in der Türe. „Was machen denn die Frauenzimmer da?“
rief er zornig aus. „Wer hat hier geſchoſſen?“

„Ich hab' mit geſchoſſen,“ ſagte Friederike. „Mir iſt das Gewehr los
gegangen.“

Konz riß Friederike die Flinte aus der Hand.
An dem Gitter riefen ſie: „Wer hat uff uns geſchoſſ’?“

„Werft ihnen die Fenſter ein!“
„Steckt ihm das Haus in Brand!“
„Reißt das Gitter aus dem Boddem!“
Steine fielen in den Hof und trafen das Gitter. Wütend heulte der

Hund.

Krach – das war das Kellerfenſter.
„Daß mir keiner vor die Tür geht,“ befahl Herr Konz. „Verbitte mir

jede Einmiſchung. Stell das Gewehr in den Schrank!“
Friederike gehorchte. -

Von dem Schuß angelockt, waren die Leute aus den Nachbarhäuſern her
beigekommen. Die Menge ſtaute ſich vor der verſchloſſenen Keſſelſchmiede.
Friederike ſtand hinter den geſchloſſenen Läden und beobachtete durch

d
ie ſchmalen Spalten die Bewegung auf dem Holzplatz. Es ſchienen immer

neue dazuzukommen, der ganze Platz war voller Menſchen, die laut und
drohend durcheinander riefen und ſich dem Hauſe näherten. Sie ſah

in wild erregte finſtere Geſichter, Fäuſte reckten ſich ihr entgegen. Der
brauſende Lärm klang wie Triumph über Achtung und Gewalt.
Sie dachte a

n

ihre eignen Arbeiter, von denen heute morgen die De
putation ankam. Man hatte ihnen ſagen laſſen: „Wenn ihr anfangen wollt

zu den bekannten Bedingungen, es ſteht nichts im Wege. Bitte.“ Die
Männer ſtanden unſchlüſſig da, drehten die Mützen in der Hand und ſahen

ſi
ch finſter an. Es zuckte ihnen in den Geſichtern, als hätten ſi
e

den Streik
ſatt, aber ſi

e gingen mit kurzem Gruß davon, und die Tore des Werks
blieben geſchloſſen.

Die Worte flammten drohend vor ihr auf: „So ſoll es jedem ergehen,
der gegen uns iſt.“ Die Gefahr, die ſie von Kind auf in der dunkeln Menſchen
maſſe, die im Morgengrauen a

n

ihrem Haus vorbeizog, vermutet hatte, war
auf einmal näher gerückt. Lange hatte ſi

e gebraucht, bis ſi
e

ſich greifbar

gemacht, jetzt ſtand ſi
e vor ihr und umheulte das Haus, Steine flogen

gegen die feſtgefügte Mauer, und in der Ferne im Wald glimmten noch die
letzten Funken der mühſam erſtickten Flammen. Wie e

s dort auch verſtohlen

unter dem Laub geglimmt hatte, hätte nur ein Windſtoß genügt, die
Flammen emporzutreiben, daß ſi

e

hellauflodernd ein ganzes Dorf und
einen herrlichen Wald in ein paar Stunden vernichteten. Wenn einmal erſt
Rauch und Flammen aufſtiegen, war es meiſt zu ſpät zum Löſchen.
Wäre e
s klüger geweſen, jetzt nachzugeben? Standen doch die Arbeiter alle

geſchloſſen gegen ihren Brotgeber wie gegen einen natürlichen Gegner.
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Jeder Hauswirt war der natürliche Feind des Arbeiters, jeder, der ſich in
einem Beſitz befand, gleichgültig, ob er ihn ererbt oder erarbeitet hatte,

war der Gegenſtand ihres leidenſchaftlichen Haſſes . . . und alle Be
mühungen, die Kluft zu überbrücken, das fühlte ſi

e in dieſer Stunde
zwiſchen Nacht und Morgen, würden a

n

dieſem Haß zerſchellen.

-

Der Morgen graute. Hinter dem Wald leuchtete ein breiter rötlicher
Schein, der ſich allmählich vergrößerte. Das Tal lag noch in Nebel gehüllt.
Weiße Nebel dampften auf den Wieſen. Der Rauch quoll ſchwer aus
dem Schornſtein, er ſtieg nicht hoch, ſeine ſchwebenden Schleier ſenkten
ſich zurück auf die Dächer. Eine Uhr ſchlug langſam, feierlich. Sie hörte
die Schläge, ohne zu zählen. Die Sonne kam langſam hinter dem Wald her
vor. Allmählich tauchten die Dächer aus dem Nebel auf, der Kirchturm er
ſchien, blutrot und groß ward die Sonnenſcheibe ſichtbar. Der Nebel ent
wich langſam. Auf den Schienen ging ein Bahnwärter mit ausgelöſchter
Laterne; in dem Wärterhaus putzte ein Mann die Lampen, die rote Mütze
des Stationsvorſtehers leuchtete auf dem Bahnſteig. Dicker weißer Dampf

trieb aus dem Schornſtein der Lokomotive, die eben den langen Kohlenzug
ſchwerfällig in Bewegung ſetzte, knirſchend kamen die rotgeſtrichenen Wagen
hinterher, die Kohlen mit Kalk beſpritzt, der Zug glitt am Haus vorüber,

auf dem letzten Wagen ſaß der Bremſer und frühſtückte. Der Zug glitt

unter der eiſernen Brücke durch und verſchwand in der Richtung nach
Bingerbrück.

Jetzt durchſchnitt ein Pfiff die klare Morgenluft. Donnernd fuhr der Zug
aus Sankt Martin auf dem Bahnhof ein. Gottlob, ſie waren d

a
! Friederike

öffnete die Fenſter. Rauch und Waldluft drangen herein, auf der ſtei
nernen Brüſtung lag noch der Tau der Nacht, Morgenſonne leuchtete in

die Zimmer. In der engen Fingerhutgaſſe machte ſich plötzlich eine neue
Bewegung geltend, alles ſtrömte dem Bahnhof zu.
Minna rollte zitternd und vorſichtig die Läden auf. Der Holzplatz war

leer. Ein rothaariger Junge mit langen Armen, der über den Zaun ſteigen
wollte, blieb a

n

den Lattenſpitzen hängen und fiel auf die Straße. Er
raffte ſich auf und lief hinter den andern her.
Herr Konz nahm den Hut vom Nagel. „Du bleibſt zurück!“ befahl er

Friederike.

Auch die „Deutſche Freiheit“ hatte ſich geleert.

„Die Soldaten kommen!“ Der Ruf hatte alles aus den Häuſern gelockt.
Von allen Seiten ſtrömten die Männer, Weiber und Kinder herbei.
Auf dem Bahnhof hatte ſich das Abteilen der Mannſchaften raſch voll

zogen, eine Kompagnie rückte nach der Grube aus, um die Schlafhäuſer

zu ſäubern, während zwei andre Abteilungen ſich nach den unruhigen Teilen

des Dorfes begaben. Ein paar Minuten ſpäter marſchierten die Soldaten
über die Brücke, ein wanderndes Viereck von blauen Röcken, roten Kragen,

blanken Knöpfen und glitzernden Helmen, unter deſſen feſtem Tritt die
eiſerne Brücke zu ſchwanken ſchien.

Am Eingang der Fingerhutgaſſe auf dem Hügel ſtanden die Bergleute,
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geſpannt, in unruhiger Erwartung, den Weg verſperrend, die Hände in
den Taſchen.

Mit feſten Schritten kam die Truppe heran. Man hörte, wie ein Befehl
ausgegeben wurde. Von weitem ſah es aus, als ſchritte ein einziges viel
köpfiges Weſen bunt und blitzend mit unzähligen Füßen auf die dunkle Schar
auf dem Hügel zu.

Voran ritt der Führer, ein Oberleutnant mit verbrannten, ſcharfmar
kierten Zügen. Der Fuchs ging ruhig auf die drohende Menge zu. Eiſige

Stille trat ein. Mit finſteren Blicken ſah man den Soldaten entgegen, die
geſchloſſen im Tritt heranrückten. Das ſah allerdings aus, als ob es Ernſt
werden wollte. Die Gaſſe öffnete ſich.
„Morjen, Herr Leutnant!“ rief eine heiſere Stimme vom Hügel herab.

Der Offizier legte den Finger an den Helm. „Guten Morgen,“ gab er
zurück. Das Wort war noch nicht ausgeſprochen, als ein Schuß krachte. Ein
paar Weiber kreiſchten auf. Der Fuchs ſtieg hoch auf, ſchlug mit den Hufen in
die Luft und galoppierte die Gaſſe herauf, während der Menſchenknäuel ſich
löſte und in wilder Panik den Hügel herabſtürmte.
Friederike trat vom Fenſter zurück und eilte hinaus, ſi

e hatte den Reiter
erkannt, der, von einer Menſchenmenge umringt, das Pferd vor dem Tor
der Keſſelſchmiede zu bändigen ſuchte. Er vermochte ſcheinbar den rechten
Arm nicht zu gebrauchen, der Fuchs bäumte ſich auf, daß alles zurückwich
vor ſeinen Hufen. Sie ſah ihren Vater aus dem Tor auf die Gaſſe treten,
der Kutſcher kam herbeigelaufen, ſi

e packten den Gaul am Zügel, Dehlau
ſprang a

b und begrüßte ſich mit Herrn Konz.

2
k

„Kommen Sie herein, Herr Oberleutnant,“ ſagte Rudolf Konz und hielt
die Türe ſeines Hauſes offen.
„Das war ein guter Empfang,“ ſagte der Offizier, in die Halle eintretend. Er

hielt ſich den rechten Arm. Als er die beiden Frauen erblickte, ſtutzte e
r.

Während Minna geſchäftig Waſſer herbeiholte, ſtand Friederike Dehlau
mit einem von Rot überflammten Geſicht gegenüber. Die Erinnerung an
jenen Gewitterabend im April zuckte ihr durch den Sinn, vergeblich bemühte

ſi
e ſich, ihre Befangenheit zu verbergen.

Auch Dehlau ſchien beſtürzt. E
r

war in dieſes Haus gekommen, ohne

e
s

zu wollen und zu wiſſen, wer hier wohnte.
Friederike hatte ſich gefaßt. „Sie ſind verwundet?“
„Es iſt nicht ſchlimm, e

s blutet nur etwas ſtark . . .“ antwortete Dehlau,

der einen Augenblick ſeine Sicherheit verloren hatte.

„War's einer von den Bergleuten?“ -

„Ach was,“ rief Konz. „Der Sohn von dem Scherenſchleifer, ein vierzehn
jähriger Bengel. Man ſollte die Bande wie die Zigeuner ausweiſen, an
ſtatt ſi

e mit Humanität großzuziehen. Aber was machen wir jetzt? Ich
werde dem Sanitätsrat telephonieren, oder beſſer, man ſchickt ihm gleich

den Wagen.“ Und e
r wollte hinaus. Aber Dehlau wehrte. „Dazu iſt keine

Zeit. Ich muß zu meinen Leuten. Ein Glas Waſſer und ein Handtuch,

wenn ic
h

bitten darf, das genügt vorläufig.“

Arena 1913/14 Heft 3 24
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„Aber ſo können Sie doch nicht aufſteigen, das Blut läuft ja durch den
Armel!“ rief Herr Konz.
Dehlau preßte den Arm feſter, aber das Blut floß unaufhaltſam durch

den Armel und tropfte zu Boden.
„Das geht nicht,“ ſagte Friederike entſchieden, „ich lege Ihnen einen

Druckverband an. Das iſ
t
in fünf Minuten geſchehen.“

Und ohne auf ſeinen Widerſpruch zu achten, holte ſi
e Verbandzeug herbei,

ſetzte Wundwaſſer an, ſtreifte die Armel auf und ſchlug dann vorſichtig
ſeinen Armel zurück. Einen Augenblick herrſchte Stille. Während Minna
mit einem furchtbar ängſtlichen Geſicht, als ſähe ſi

e einer gefährlichen
Operation zu, über Friederikes Schulter ſah und dabei mit unverhohlenem
Wohlgefallen den jungen Offizier betrachtete, der ſo plötzlich in das Haus
geſchneit war.
„Da iſ

t ſie,“ ſagte Friederike nach einer Weile. Die Kugel ſteckte in
einer Hauttaſche. Auf einen leichten Druck gelang es, ſi

e

etwas vorzu
ſchieben.

Dehlau biß die Zähne zuſammen.
Friederike hob den Kopf. „Tut's weh?“
„Nee,“ lachte e

r und ſah ihr zu, wie ſi
e geſchickt und raſch die Kugel unter

der Haut weiterſchob, bis ſi
e herausſchlüpfte und zu Boden rollte.

Sie legte den Verband an.
Dehlau wollte ſich bedanken, aber das lehnte ſie ab, ſie litt nicht einmal, daß

e
r ihr die Hand küßte.

Mit dem verbundenen Arm, deſſen Armel man nicht über das Polſter
der imprägnierten Gaze herabſtreifen konnte, ſtieg e

r,

ſich leicht aufſtützend,
gewandt aufs Pferd, das einer der Soldaten vor der Treppe hielt, grüßte nach
dem Hauſe zurück und galoppierte davon.

Die Menſchen, die das Haus umdrängten, entfernten ſich in der Richtung
des Dorfes. Kurz darauf vernahm man den Tritt der Soldaten, und alles
bewegte ſich nach dem Marktplatz zu.

Das war im Verlauf von Minuten geſchehen, und erſt jetzt, nachdem wieder
Ruhe eingetreten war, kam alles Friederike klar zum Bewußtſein und die Er
lebniſſe der Nacht. Und der Zuſtand von Furcht und Grauen löſte ſich nun erſt
beim Anblick der ruhigen Gaſſen, der hellen Morgenſonne, und ihre Gedanken
nahmen plötzlich eine ganz neue Richtung ein. Dehlaus Bild war wieder

in ihr wach geworden.

zk

Die Kunde von dem Schuß auf den Offizier hatte ſich raſch im Dorf ver
breitet und Unwillen und Empörung hervorgerufen. An den Ecken ſtanden
die Leute zuſammen, um ihrer Entrüſtung über nichtsnutzige Keſſelflicker
Ausdruck zu geben. In dem benachbarten Dirmingen hatten dagegen die
Bergleute die Soldaten mit Hurra empfangen, die Buben waren ihnen bis
vors Dorf entgegengelaufen, um ihnen die Gewehre zu tragen, man hatte
ihnen Zigarren angeboten, ein Hoch auf den Kaiſer ausgebracht, und die
Mannſchaften, die im Dorf einquartiert waren, wurden wie beim Manöver
gefeiert.
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Die Antwort aus Berlin war eingetroffen, der Kaiſer werde die De
putation der ſtreikenden Bergleute nicht empfangen. Bickel war wegen
Beamtenbeleidigung angeklagt und ſaß im Sankt Martiner Gefängnis.

Dieſe Nachrichten wirkten wie ein kalter Waſſerſtrahl auf die erhitzten
Gemüter.

In Neuweiler trat Ruhe ein, die Wirtshäuſer wurden leer, und die
Leute gingen heim.

Ein paar Tage darauf fuhren die erſten Arbeitswilligen wieder auf
den Gruben an. Das Bergamt hatte ihnen die Achtſtundenſchicht – ohne
Ein- und Ausfahrt und Anderung der Gedinge und Lohnſätze – zugeſagt.
Nach und nach nahmen alle Belegſchaften des Reviers die Arbeit wieder
auf, der Ausſtand konnte als beendet betrachtet werden.
Die Keſſelſchmiede hatten einen höheren Lohnſatz durchgeſetzt, und die

Ziegelbrenner baten um Wiedereinſtellung. –
Nun rauchten die Schornſteine wieder, die Feuer flammten, und das

Nieten und Hämmern klang wieder aus den Hallen heraus. Das Militär
war abgezogen. Nachdem überall wieder Ruhe eingetreten war, wurden
Stimmen laut, die über die Angſtlichkeit und Nervoſität der Behörde ſpotteten.

Aus dem weſtfäliſchen Streikgebiet hatte ein militäriſcher Befehlshaber
telegraphiert: „Alles ruhig, ausgenommen die Behörde.“ Und an den
Stammtiſchen fand man jetzt, das Einſchreiten des Militärs ſe

i

„eigentlich
unnötig“ geweſen.

2
k

Auch in dem Konzſchen Haus war wieder die gewohnte Ordnung her
geſtellt. Minna hatte ſich, nachdem ſi

e vergeblich darauf gewartet hatte,

daß die Anſtedter zu ihr käme, endlich doch zu dem ſteilen Weg in die
Synagogenſtraße, wo die Kleemannſe wohnte, bequemt, um die Anſtedter

zu veranlaſſen, wieder zu ihr zu kommen.
Es koſtete ſi

e

alle Überredungskunſt, die Anſtedter zu überzeugen, daß

e
s das beſte für ſie ſei, wieder in Stellung zu gehen. Das Mädchen ſtand ab

gemagert, aber blitzſauber in ihrem blaugedruckten Kattunkleid d
a

und wiegte

unſchlüſſig das Kind, das in Friederikes unſterblichen ſchottiſchen Franſen
ſchal eingewickelt war. Sie hatte ſich gedacht, ſi

e wolle nun für Herren
bügeln. Und dann, das Kind . . .

Minna verſicherte ihr, daß e
s

ſolche Herren in Neuweiler nicht in ge
nügender Anzahl gäbe, und das Kind konnte die Kleemannſe aufziehen. Das
arme kleine Mädchen mit dem eingeſunkenen Geſicht, dem ſchiefen Köpfchen

und dem greiſenhaften Lächeln ſah dem Verfall geweiht aus. So einem
vaterloſen Kind war's doch eigentlich am beſten im Himmel. Damit hatte
Minna dann noch der Anſtedter fünf Mark zugelegt, ſie einigten ſich, und
Minna war wie ein Triumphator den Weg ins Dorf hinabgeſtiegen.
Daß ſi

e Friederike nachher die Sache in der Weiſe ſchilderte, als habe
die Anſtedter ſi

e

um Wiederaufnahme angefleht, war eine von Minnas
Notlügen, zu denen ſi

e

zuweilen Zuflucht nahm.

Nun war die Anſtedter wieder d
a

und ſchwenkte mit raſchelnden
Kattunröcken durch das Haus, und ſtand des Abends vor dem Tor, hatte
unterhaltſame Geſpräche mit Keſſelſchmieden oder dem Ferdinand, der
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ſich einem hübſchen Mädel gegenüber auch nicht gerade ablehnend verhielt.
Das Kind war nach einem Monat an Durchfall geſtorben. In der Küche
ſchaffte eine blonde, dralle Sankt Ingberter Nichte. –
„Das hat mir von dem Oberleutnant gefallen,“ äußerte Rudolf Konz,

„kommt mit einer Kugel im Arm ins Haus und läßt ſich nicht die Laune ver
derben. Ein Glas Waſſer und ein Handtuch, dann gleich wieder aufs Pferd
und abgeritten.“ Das hatte ihm gefallen. Er wollte nicht ſagen „imponiert“.
Er lobte die Ruhe und den Takt, den die Offiziere in den unruhigen
Tagen bewieſen hatten, als ſi

e

die Schlafhäuſer räumten und die an
fahrenden Bergleute ſchützten. Keine einzige Ausſchreitung war vorgekom

men. Er hatte Dehlau aufgefordert, ihn zu beſuchen.

Friederike hatte Dehlau ſeit Jahren nicht wiedergeſehen und kaum noch

a
n

ihn gedacht. Aber mit dem Augenblick, als er die Gaſſe heraufſprengte,

war er wieder in ihr Leben eingetreten, und ſi
e kämpfte vergeblich gegen

eine Unruhe, die ſi
e erfaßte bei dem Gedanken, ihm wieder zu begegnen.

„Ich habe am Sonntag ein paar Ingenieure zum Eſſen,“ ſagte ihr Vater
eines Tages. „Könnte man den Leutnant nicht dazu bitten?“
„Nein, das kann man nicht, ſolang er keinen Beſuch gemacht hat. Und das

hat er nicht getan,“ ſagte ſi
e

ſehr beſtimmt, während ihr die Stimme zitterte.
„Wird keine Zeit gehabt haben und weiß auch nicht, ob's uns paßt.

Man könnte ihm das ja begreiflich machen, wie?“ meinte ihr Vater.
Friederike ſtieg die Röte ins Geſicht. „Ein Herr muß von ſelbſt wiſſen,

was er zu tun hat,“ ſagte ſi
e

feſt. „Erſt muß e
r Beſuch machen, dann wird

e
r eingeladen.“

- Ihr Widerſpruch war Herrn Konz unbequem. „Werde mir doch, zum
Himmeldonnerwetter, mit von einem Frauenzimmer vorſchreiben laſſen,

wen ic
h

einladen darf, und auf meine alten Tage noch mit norddeutſchen Ge
ſchichten anfangen.“

-

„Es iſ
t

aber in der Geſellſchaft nicht ſo üblich,“ ſagte Friederike.
„Hab' nie beanſprucht, zu der ſogenannten Geſellſchaft zu gehören. Er

freue mich daher des Vorzugs, tun und laſſen zu können, was mir paßt,“

erwiderte er. „Ich hab' den Herrn eingeladen, und ic
h

halte mein Wort.
Wenn's dir unbequem iſt, die Honneurs zu machen, müſſen wir auf das Ver
gnügen verzichten! Ich geb' am Sonntag mein Diner und depeſchier' an

den Leutnant ſelber! Brauch' niemand, der mir dabei hilft.“
Damit ging er hinaus, und Friederike ſah ihn mit fliegenden Rockſchößen

auf das Bureau gehen. Eine Minute ſpäter ſauſte der kleine Bureaudiener
auf ſeinem Rad zum Tor hinaus.
Die Antwort traf nach knapp zwei Stunden ein. Dehlau telegraphierte,

e
s

täte ihm leid, verhindert zu ſein, denn e
r

ritte Sonntag in Zweibrücken

für einen Kameraden den „Madrigal“.

„Das iſt ja ausgezeichnet,“ ſagte Herr Konz, „ein Infanteriſt reitet Rennen.
Das muß ic
h

mir einmal anſehen. Ich fahre am Sonntag nach Zweibrücken.“
„Und das Diner?“ fragte Friederike.
„Wird abgeſagt. Um die paar Ingenieure werde ic

h

doch keine Umſtänd'
machen ! Lad ſi

e aus ! Können ein andermal kommen.“

»
k
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Herr Konz fuhr am nächſten Sonntag mit Herrn Scholz nach Zwei
brücken. Er war ſo guter Laune, daß er Friederike aufforderte, mitzu
fahren. Sie dankte kurz.
Scholz erſchien pünktlich in gelben Schuhen, in weiten hellen Beinkleidern,

wie ſi
e König Eduard auf Sportplätzen trug, und einem neuen engliſchen

Gummimantel.

E
r

will Lebemann markieren, dachte Friederike. Vielleicht iſ
t

e
r einer.

E
r

hat zu Hauſe ſechs Kinder und eine dicke verdroſſene Frau. Solche
Männer wurden dann auf einmal wieder jung, wenn ſi

e mit dem Ehe
leben abgeſchloſſen hatten, und ſuchten ſich für die kargen Freuden ihrer Ehe
außerhalb des Familienkreiſes zu entſchädigen.

Der Himmel hatte ſeine Schleuſen weit geöffnet. Den ganzen Sonntag
ging ein ſtrammer Regen auf die Straßen nieder. In dem Keller ſtand
das Waſſer fußhoch, die Kartoffeln ſchwammen, und die leeren Weinflaſchen
taumelten auf dunklen Wellen.
Herr Konz hatte Dehlau vor dem Aufſatteln und Abwiegen geſprochen.
„Madrigal“ war hinter dem Waſſergraben auf dem glatten Wieſenboden
ausgeglitten. Dehlau ſtürzte, man hielt ihn zuerſt für verletzt. Er war
aber ſo glücklich gefallen, daß e

r

ſich nichts getan hatte, und beim zweiten

Rennen bekam e
r den Preis der Stadt Zweibrücken. Famos hatte er in der

knappen ſeidenen Uniform ausgeſehen, und im Sattel ſaß er „wie ein Hunn“.
Da ſah man gleich „die alte Kavalleriefamilie“.
Friederike hätte ihren Vater daran erinnern können, was e

r vor einem

halben Jahr noch von ſolchen alten Familien zu ſagen pflegte. Damals
hieß e

s nur „oſtelbiſches Junkerpack, degenerierte Raubritterbande, rückſtändige

Idiotenblaſe“. Aber ſie ſchwieg.

„Ein Teufelskerl, der Dehlau!“ E
r

ſchob ihr den „Sankt Georg“ über
den Tiſch. Da konnte ſi

e

ſein Bild ſehen.
„Übrigens,“ ſetzte e

r hinzu, indem e
r

ſich erhob, „kommt e
r

nächſten
Samstag heraus mit ein paar Kameraden, ſi

e wollen ſich die Keſſelſchmiede
anſehen, nachher führ' ic

h

ſi
e

auch auf die Hütte, und abends eſſen ſi
e

bei

mir zu Nacht.“

Friederike brachte kein Wort hervor. Sie hatte nur das dumpfe Gefühl:

E
s

geht doch alles ſeinen Gang. Ich kann daran nichts ändern.

2
k

Minna ſtand am Backbrett und rollte mit aufgeſchürzten Armen den
Blätterteig zu einem Kuchen aus, als Herr Konz eintrat und die Keller
ſchlüſſel verlangte. E

r

wollte doch einmal ſehen, wie ſi
e

den Wein ge
legt hatte.
Jeſſes, das fiel ihm gerade heute am Sonntag ein. „Muß denn das grad

jetzt ſin?“
„Jawohl.“ Der „Wittlicher“ war doch gekommen, den wollte e
r

den

Herren als „Saarwein“ vorſetzen, um ihre Weinzunge zu erproben.

Mit klopfendem Herzen ſchaffte Minna in der heißen Küche umher. „Geh
mir aus dem Weg!“ herrſchte ſi
e

die Couſine an.

Hatte man ſchon ſo etwas erlebt! Seit ſie in dieſem Hauſe wohnten, war
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er noch nicht in den Keller geſtiegen, er wußte nicht einmal, wo der Wein
keller lag. Jetzt mußte die Anſtedter mit dem Licht mit hinunter, und
er rumorte da drunten herum, fand nichts, ärgerte ſich, fluchte, und ſi

e mußte
ſchließlich ſelbſt hinabſteigen.

Als ſie in der Speiſekammer auf der Leiter ſtand, um die eingemachten
Champignons für das Ragout auszuſuchen, ſtand e

r wieder vor ihr, zwei
Flaſchen in der Hand.
Die ſilbernen Korken paßten nicht. Die hatte ſicher ein Frauenzimmer

erfunden, e
r

hatte ſelbſt probiert, die Anſtedter hatte geholfen und eine

Flaſche auf den Boden geſchmiſſen, ſehr geſchickt wie immer. Sie ſollte mal

d
a

aus der „Apotheke“ herauskommen und ſich ſelbſt bemühen.
„Jeſſes, warum paſſen ſi

e denn grad heut nit?“ Minna brauchte nur
die Korken in den Flaſchenhals zu drücken, d

a

ſaßen ſi
e

feſt. Als ſi
e

am

offenen Fenſter Schaum ſchlug, kam e
r

ſchon wieder herbei. Sie machte

d
a

doch hoffentlich keinen Pudding? „Nur keinen Stärkemehlpams bei
der Hitze! Nur kein Menü wie auf der „Dingberter Kerb“. Alles leicht
und elegant, ein Horsd'oeuvre, ein feines Ragout, eine Paſtete. Wird Sie
auch fertig mit der Kocherei? Wenn der Wagen vorfährt, muß das Eſſen
auf dem Tiſch ſtehen.“ Er hatte ſchon die Uhr in der Hand. „Daß mir
überall Licht brennt, und man ſich nicht das Knie einſtößt. Überall!“ ſchärfte

e
r ihr ein.

-

Jeſſes, jeſſes, wenn einem ſo ein Mann in die Küche kam, wurde man
doch grad verrückt. „Entweder koch ich oder Sie,“ ſagte ſi

e

wütend. „Aber
die Mannsleut in der Küch, das kann ich mit han. Da brennt mir gleich alles
an.“ Sie ſchürte das Feuer, daß die Funken ſtoben und niemand mehr ein
Wort verſtand. „Ich mach' ſchon alles, wie's gut und recht is,“ rief ſie, ſchob
den Blätterteig in den Backofen und ſchlug die Türe zu. „Gehn Sie nur
hinauf.“
Von links, von links, nur mit von rechts, Marri!“ dirigierte Minna leiſe

durch den Schalter. „Immer bei dem Herrn Oberleutnant zuerſcht.“ Oje,
wie die Anſtedter das Tablett wieder hielt, die Gläſer rutſchten ſchon. –
Gott ſe

i

Dank – der Herr von Dehlau nahm ſi
e ihr ab. Das war ja ein

Gelächter und eine Stimmung d
a drin, und am lauteſten lachte Herr Konz.

Da war der junge Wein nicht allein dran ſchuld, und die vier Offiziere
waren erſt fidel!
Minna, die die Platten aus dem Küchenfahrſtuhl nahm und ſi

e

durch den

Schalter ſchob, ging eifrig hin und her. Das Eſſen hatte ihnen geſchmeckt, von
dem Ragout hatten ſi

e zweimal genommen, und von der Torte kam kein
Stück mehr heraus.

Sie ſchob die warmen Käſeſtangen hinein.
Die Anſtedter ſah blitzſauber aus in ihrer weißen Bluſe, dem rotblonden

Haar und dem Samtband um den weißen Hals, und wie fix ſi
e ſervierte

und dabei kokett die Röcke ſchwenkte!

Es war alles gelungen. Nun ſaßen ſi
e

beim Sekt, die Anſtedter reichte

die brennende Kerze und die Zigarren herum. Die Herren fühlten ſich be
haglich. –
Friederike ſaß in ihrem Wohnzimmer hinter dem Schreibtiſch und ordnete
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Minnas verworrenes Haushaltungsbuch, in dem die Addierungen niemals
ſtimmten.

„Er hat nach dir gefragt,“ ſagte Minna und trat von ihrem Ausguck
zurück. „Er hat geſagt –“
Friederike ſchlug das Buch zu. „Horch nicht an der Türe,“ ſagte ſi

e mit
unterdrückter Stimme. „Das überläßt man Dienſtboten.“
„Hui, wie bös!“ Minna ſetzte ſich in den Seſſel und wehte ſich mit ihrer

weißen Schürze Luft zu. „Geh doch herein,“ drängte ſie, „und rangſchier dir
das Haar ein bißchen und ſe

i

ein bißchen freundlich und ſag wenigſtens guten

Tag. Einer muß doch repräſentieren,“ ſetzte ſi
e

hinzu. Aber ſie unterbrach ſich.
„Ach Gott –“
In der offenen Türe ſtand Herr von Dehlau, die brennende Zigarre in

der Hand. „Verzeihung, gnädiges Fräulein, ic
h

ſuche nach Aſchbechern –

ic
h

habe mich wohl in der Türe geirrt?“

Friederike war aufgeſtanden. Ihre leichte Verlegenheit machte aber einem
zornigen Ausdruck Platz, als ſi

e ſah, daß Minna ihren befehlenden Blick
offenbar falſch verſtand und mit einem Blick auf Dehlau raſch aus dem

Zimmer verſchwand . . .

Das hatte gerade noch gefehlt. Sie bog das Papiermeſſer, daß e
s

faſt
zerſprang. „Sie geſtatten doch, daß ic

h

weiterrauche?“
„Bitte, hier wird überall geraucht.“
„Gnädiges Fräulein ſind natürlich ſelbſt Raucherin?“
Sie ſah ihn groß an. „Raucherin, ja, aber warum natürlich?“

E
r

ſtreifte die Aſche ab. „Ich habe noch immer keine Gelegenheit gehabt,

meinen Dank abzuſtatten. Mein Arm iſ
t

tadellos geheilt, der Stabsarzt,

der ihn ſpäter noch einmal nachſah, läßt Ihnen ſein Kompliment machen.“
Friederike hatte ſich wieder gefaßt. Sie ließ ſich a

n

dem Schreibtiſch
nieder, ſo daß der breite Tiſch zwiſchen ihnen ſtand. „Wir haben Ihnen
mehr zu danken,“ ſagte ſie. „Es ſtand damals gerade auf der Kippe, als
Sie des Morgens einrückten . . .“

Damit waren ſi
e

von dem eigentlichen Thema, das wie eine Gefahr
zwiſchen ihnen lauerte, a

b

und auf ein neutrales Gebiet gekommen, nämlich
auf den Streik, der eben abgeflaut war, aber immer noch nicht beendet ſchien.
„Wir leben in einer bewegten Zeit,“ ſagte Dehlau. „Der vierte Stand

erhebt ſich und verlangt Anerkennung als gleichberechtigter Stand. Bis jetzt
kannte man nur Regierung und Bürgerſtand.“

„Und die Bauern?“ fragte ſie. „Die rechnen Sie wohl zu den Bürgern?“
„Allerdings und zu dem beſſeren Teil. Das war eine böſe Zeit. Aber die

paar Ausſchreitungen ausgenommen, haben ſich die Leute doch geradezu

muſterhaft betragen, die großen Verſammlungen ſind ohne Ruheſtörung ver
laufen, und ihre Forderungen waren gewiß nicht unberechtigt, wenn man
hört, mit welchen Hungerlöhnen ſi

e bisher abgefunden wurden –“
„Wir geben keine „Hungerlöhne“ hier,“ unterbrach ſie ihn. „Unſre Löhne

ſind die höchſten, die im ganzen Reich gezahlt werden.“

„Wo ſteht das, wenn ic
h fragen darf?“
„In einem Handelskammerbericht a

n

Bismarck.“

„So? Dann begreife ic
h

nur nicht, warum die Bergbehörde, die e
s dieſer
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ruhigen Bevölkerung gegenüber doch gewiß leichter hatte wie in Weſtfalen,

die Bewegung nicht ſofort einzudämmen verſuchte, indem ſi
e nachgab.“

„Und die Forderungen alle gleich bewilligte?“ ſagte Friederike. „Von
der Zwölfſtundenſchicht iſ

t

man ſchon auf die Zehnſtundenſchicht gekommen;

jetzt verlangen ſi
e Neunſtundenſchicht, einſchließlich der Aus- und Einfahrt.

Wie ſoll die Bergbehörde denn das von heut auf morgen machen. Eine
Grube iſ

t

doch kein Laden, den man einfach ein paar Stunden früher
ſchließen kann. Auf manchen Gruben dauert die Seilfahrt und der Weg
bis zur Arbeitsſtelle jedesmal eine Stunde, alſo bleiben zur Arbeit ſieben
Stunden übrig. Nächſtens werden unſre Keſſelſchmiede auch nur mehr
ſieben Stunden arbeiten wollen. Wenn ſich die Kohlen verteuern,“ fuhr

ſi
e fort, „ziehen auch alle andern Preiſe an. Man kann nur höhere Löhne

geben, wenn man die Steigerung der Löhne auf die Preiſe abſchieben kann.“
„Und für die Induſtrie iſ

t

e
s unmöglich, von der Zubuße ſelbſt etwas zu

tragen?“ warf Dehlau hin.
„Wir tragen ſchon genug Zubuße,“ erwiderte ſie. „Wir arbeiten ohne

Direktoren, mein Vater und ich ſind von morgens und oft bis in die Nacht
hinein auf dem Werk, des Sonntags muß ich Bureaudienſte tun, und das
alles nur, um die Löhne in dieſer Höhe erhalten zu können. Wenn zwölf
Millionen Arbeiter täglich fünfzig Pfennig mehr bekommen, macht das auf das
Jahr tauſendachthundert Millionen!“
„Gewiß. Die Hochkonjunktur war ſchuld a

n

der Unzufriedenheit. Überall

wird mit Hochdruck gearbeitet, die Preiſe ſteigen, überall ſehen die Arbeiter
den Luxus, und ſi

e haben nichts davon.“

Friederike zuckte die Achſeln. „Wenn die Arbeiter jede Chance der
höheren Preiſe in erſter Linie für Lohnerhöhungen in Anſpruch nehmen,

dann werden wir bald ſo weit ſein wie in Amerika und England, wo ſie bei
jeder Konjunkturänderung um die Löhne markten. Aber dann müſſen ſi

e

auch die Konſequenzen tragen und bei jeder Arbeitsſtockung Entlaſſungen

mit in den Kauf nehmen. Wir ſtehen Gott ſe
i

Dank noch nicht vor der
Kulifrage.“

„Aber Sie können doch nicht beſtreiten, daß die Leute diesmal in ihrem
Rechte waren? Die ganze Bevölkerung, ſogar die Geiſtlichen haben für die
Bergleute Partei genommen.“

„Das beweiſt nichts,“ ſagte ſie. „Von der „ganzen Bevölkerung“ können
nur Arbeiter oder Arbeitgeber die Lage beurteilen. Die Leute vom
grünen Tiſch haben meiſt „loyale Anſchauungen“, und „ideale Forderungen“

werden immer von Laien geſtellt. Sie haben wahrſcheinlich die Reden vom
Schellenwenzel geleſen?“ ſetzte ſi

e hinzu.
„Allerdings. Der Mann beſitzt eine glänzende Gabe –“
„Zum Aufwiegeln.“

„Ein Rednertalent, um das ich ihn beneide.“
„Sie könnten von der Gabe ja doch keinen Gebrauch machen,“ warf ſie hin.
Dehlau lachte. „Wie Sie alles kaufmänniſch auffaſſen! Ich mache Ihnen

mein Kompliment!“ ſagte er. „Das nenne ich ſeinen Standpunkt wahren.
Oh, ich glaube ſchon, daß ſich von dem Piedeſtal eines Großinduſtriellen die
Welt etwas anders anſieht.“
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„Mit dem eines Idealiſten kämen wir nicht weit.“
„Soll heißen, mit dem meinen?“ -

„Sie ſind Unparteiiſcher,“ ſagte Friederike ruhig. „Sie können ſich den
idealen ſchon erlauben.“

-

„Aber,“ warf er ein, „man muß doch zugeben, daß die Leute ſich von
ihren Löhnen nichts zurücklegen konnten!“

„Das tun ſi
e

bei dem höheren Lohn auch nicht.“
„Und wenn ſi

e

krank und alt ſind?“
„Dafür ſind ja Krankenkaſſen und gut eingerichtete Lazarette da, für die

die Arbeitgeber jährlich ein Vermögen ausgeben,“ ſagte ſie. „Davon er
wähnt allerdings der Schellenwenzel nichts. Von allem, was der Staat für
Invaliden, Witwen und Waiſen tut, Hausbauvorſchüſſe, Hausbauprämien, die
jährlich vergeben werden, Waiſenhäuſer, Lazarette, Lieferungen von Schul
büchern, Unterſtützungen, Induſtrieſchulen, Kleinkinderbewahranſtalten, Schlaf
häuſer für die auswärtigen Bergleute, iſ

t in keiner Verſammlung die Rede.
Sobald von einem Beamten geſprochen wird, ſchreit Bickel in die Ver
ſammlung hinein: Das iſ

t

ein Sitzbub! Wenn ein Bergmann wegen gro
ber Unordentlichkeit hat verlegt werden müſſen, nennen ſi

e

das „ſchikaniert
werden.“

„Aber vom moraliſchen Standpunkt . . .“ warf er ein.
„Vom moraliſchen Standpunkt iſt die Lohnerhöhung gänzlich zwecklos,“

ſagte das Mädchen mit großer Sicherheit. „Den Nachgeſchmack des Streiks
werden wir noch lang behalten. Die Arbeiter glauben jetzt, daß man jede
beliebige Forderung durchſetzen kann, wenn man nur „richtig organiſiert“

und „richtig geführt“ iſt. Das Ganze war nichts weiter wie Kontraktbruch und
Gewalttat. Wir ſind auf ſehr verſchiedenem Boden gewachſen,“ fügte ſi

e

nach kurzem Schweigen hinzu. „Sie ſind Offiziersſohn, nicht wahr?“
Er fühlte die Spitze heraus.
„Allerdings. Meine Mutter war mit ſechsundzwanzig Jahren Witwe,“

ſagte er. „Mein Vater hat als Rittmeiſter beim Hürdenſprung das Genick
gebrochen und ſi

e mit drei Jungens zurückgelaſſen.“

„Und Ihre Brüder?“ fragte Friederike.
„Sind ins Heer eingetreten. Der älteſte iſ

t

verheiratet und konnte zu

einem Kavallerieregiment übertreten. Mein jüngerer Bruder ſteht in Metz,

oder vielmehr – ſitzt dort –“
„Sitzt?“
„Na ja

,

in Schulden.“
„In Schulden?“ Friederike zog die Augenbrauen hoch.
„Ja, mein gnädiges Fräulein, jeden Erſten im Monat, wenn einem die

ungeheure Summe auf den Tiſch gezahlt wird, die nach den Abzügen noch
übrigbleibt, geht man mit der ehrenwerten Abſicht um, ſie zu bezahlen, man
lieſt zu dieſem Zweck alte Rechnungen, und ſchließlich ſteckt man ſi

e in den
Ofen. Aber ſie kommen wieder wie die Ratten.“
„Sie reiten aber doch Rennen und bekommen Preiſe und Gewinne?“
warf ſie erſtaunt ein.

E
r

lachte. „Die Gewinne bekommt man bloß „feierlichſt überreicht“.
Was ſoll man auch mit ſilbernen Pokalen und Bechern! Nur die ſilberne
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Reitpeitſche tat mir leid, die ſi
e mir letzthin wieder abgeknöpft haben. Ich

reite für mein Leben gern, aber ich reite auch, weil ich muß!“
Eine andre Welt tat ſich vor ihr auf. Der Vater bricht ſich das Genick im
Sattel, der Sohn kann kaum erwarten, das Pferd zu beſteigen. Das Un
gewiſſe einer ſolchen Exiſtenz erſchreckte ſie. Sie begriff nicht: wie kann man
Schulden machen, mehr Geld verbrauchen, wie man hatte? Und konnte
unbekümmert dabei weiterleben?

Aber auch für Dehlau war e
s eine andre Welt, in die er heute einen

tieferen Einblick gewann, eine Welt mit fremden Anſchauungen und Inter
eſſen, die ihn anzog und zugleich auch ſeinen Widerſpruch erweckte. Vor allem
aber war er von Friederike ſelbſt auf das merkwürdigſte überraſcht. E

r

hatte ſi
e eigentlich bis dahin nur aus der Ferne geſehen, ihre unglückliche

Ballerſcheinung hatte faſt ſein Mitleid erregt, man hatte ſi
e

ihm als eine
Virago, eine männliche Frau, geſchildert. Heute konnte er weder an ihrer Er
ſcheinung noch a

n

dem Benehmen etwas Komiſches oder Unnatürliches finden.
In dieſe vier Wände paßte ſi

e hinein, auf ihrem eignen Boden ſtand ſi
e feſten

Fußes, und was ſi
e ſagte, charakteriſierte wiederum dieſe neue Welt. Am

meiſten überraſchte ihn ihr Verſtändnis für Pferde. Es gab kaum einen Renn
platz, den ſi

e

nicht kannte, ſi
e erkannte jedes Geſpann am Trabe; Pferde,

die ſi
e

einmal geſehen hatte, erkannte ſi
e

nach Jahren wieder. Das war ein
Thema, bei dem ſi

e

beide warm wurden. Und Dehlau dachte wieder: Wie
kann jemand, der ſo viel Liebe zu einem edlen Tier hat, kalt und gefühl
los ſein?
Im Nebenzimmer klirrten Gläſer, man vernahm das Geräuſch aneinander

klackender Billardkugeln und lebhafte Stimmen, als plötzlich Herr Konz, ein
Weinglas in der Hand, angeregt und vergnügt mit etwas rotem Kopf das
Zimmer öffnete und rief: „Wo bleiben Sie denn, Herr Leutnant? Die
Bowle iſ

t fertig. Wir warten nur auf Sie!“
Friederike hatte ſich gleichzeitig mit Dehlau erhoben. Sie ſtand ihm

zögernd gegenüber, dann ſagte ſi
e

leiſe: „Sie haben mir vorhin nicht die
Wahrheit geſagt, Herr von Dehlau. Sie hatten ſich nicht in der Türe geirrt.“
Er ſah ſi

e einen Augenblick feſt an. „Nein, ic
h

hatte mich nicht geirrt,“ ſagte

e
r. „Ich wollte Sie ſprechen. Ich habe offengeſtanden Ihnen gegenüber ein

Schuldgefühl, in doppeltem Sinne . . .“ Ihr ſtieg ein leichtes Rot in die
Wangen.

„Ich bitte Sie, ſprechen Sie nicht mehr davon,“ unterbrach ſi
e

ihn

raſch. „Ich weiß nichts und habe nie etwas gewußt. Das wollte ich Ihnen
nur ſagen . . .“ Sie reichte ihm die Hand.
Dehlau atmete auf. Er neigte ſich und küßte ihr die Hand, die ſi

e

ihm

diesmal überließ. „Ich hoffe, daß Sie Ihre Großherzigkeit nie zu bereuen
haben.“

2
k

Herr Konz hatte die Offiziere aufgefordert, ihn des Sonntags zu be
ſuchen, e

r ſe
i

dann immer zu Hauſe, ſi
e konnten kommen und gehen,

wie e
s ihnen paßte.

Er ging a
n

ſolchen Tagen ſelbſt in den Keller, bezeichnete die Wein
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ſorten, die er geben wollte, und bekrittelte Minnas „däftige“ Menüs. Sie ſollte
feiner und leichter kochen, elegante Sachen, wie man ſi

e

beim Valentin in

Straßburg oder bei Moitrier in Metz bekam, Paſteten, gebratene Schnecken
und dergleichen. Minna verteidigte ſich. Sie habe immer gut genug gekocht,

in der „Krone“ hatten die Stammgäſte nur ihretwegen verkehrt und ſolche
Sachen, wie e

r

ſi
e meinte, könne nur ein Koch machen.

Dann ſollte ſi
e gefälligſt die Naſe ins Kochbuch ſtecken. Konnte er denn

etwas dafür, daß ein Frauenzimmer dümmer war wie ein Koch?
Minna hatte ſchon Tränen um dieſe eleganten Menüs vergoſſen.

Früher waren ihre Erdbeerbowlen berühmt geweſen. Jetzt braute Herr Konz
die Bowle ſelbſt, ſeit er einmal dazugekommen war, wie ſi

e in einer wirt
ſchaftlichen Anwandlung ſtatt „Matthäus Müller“ Bowlenſekt genom
men hatte.

Die Kupferbowle gefiel ihm nicht mehr. Das war eine Neuweiler
Wirtshausbowle, eine Kriſtallbowle mußte e

s ſein, in der man die Früchte
ſchwimmen ſah. Und geſchliffene Gläſer mußten auf den Tiſch, keine „Jahr
marktsdinger mit grünen Füßen“.
Herr Konz war immer gutgelaunt an dieſen Sonntagen, und dieſe Stim

mung hielt ſogar noch über den Sonntag an, und alle im Hauſe waren froh,

daß e
r

Geſellſchaft hatte und man ihm nicht Bücher herbeiſchleppen mußte,

die ihm nachher doch nicht gefielen.

Friederike befand ſich ſeit einiger Zeit in ſonderbarem Widerſtreit mit
ſich. Als der Streik im vergangenen Frühjahr ſeinen Höhepunkt erreicht
hatte, war der Vater auf die Erweiterung des Neuweiler Bahnhofs zu ſprechen
gekommen. Wenn die Bingerbrücker Strecke ausgebaut werden würde,

der Bahnhof erweitert, der Rangierbahnhof verlegt, mußte der Fiskus
das Grundſtück, worauf die Keſſelſchmiede ſtand, haben.
„Wenn wir ſi

e ihm geben,“ hatte Friederike gemeint.

„Wenn der Fiskus Land haben muß,“ ſagte Herr Konz, „fragt er mit lang.

Wenn ich's ihm nicht geb, wird's mir im Enteignungsverfahren abgekauft.“

„Und dann?“
„Nun, dann werd' ic

h

wohl die Berechtigung haben, mich einmal auszu
ruhen,“ erwiderte er.

-

„Du willſt kein neues Werk mehr bauen?“ rief ſie aus.
„Wem ſoll ich auf meine alten Tage noch ein neues Werk bauen?“

ſagte Herr Konz. Hab' ja keinen, dem ich’s übergeben kann. Du haſt doch
nicht gedacht, daß d

u

ein Werk überſehen kannſt, geſchweige denn führen.

Und um ſich Direktoren zu halten, dazu ſind die Zeiten nicht gut genug.“

Die Zeiten waren allerdings beunruhigend genug. Nachdem der Streik
den Sommer über geruht hatte, fingen nun im September die großen
Verſammlungen des Rechtsſchutzvereins an. Zu Tauſenden brachten die Züge

die auswärtigen Bergleute aus dem Revier, mit Frauen und Kindern
kamen ſi

e und drängten ſich durch die Straßen der Stadt, die Wirtshäuſer
waren überfüllt, die Menſchen ſtauten ſich Kopf a
n Kopf vor den Ein

gängen des „Tivoli“. Ulm einer neuen Bewegung die Spitze abzubrechen,
ließ d
ie Bergbehörde durch Anſchlag bekanntgeben, daß die gemaßregelten
Bergleute wieder auf dem Weg der Gnade angenommen würden. Einen
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kurzen Augenblick übte dies eine beruhigende Wirkung aus, dann aber er
hoben die Redner ihre Stimmen. Es war in der Bekanntmachung weder die
Rede von Lohnerhöhung noch von der neunſtündigen Schicht, man wollte ſi

e

alſo wieder einmal ſo einfangen. Alſo Streik, Streik! Die Hälfte aller
Belegſchaften legte wiederum die Arbeit nieder, im Bayriſchen wurde eben
falls Streik beſchloſſen. -

Nun begannen auch die Koksarbeiter Verſammlungen einzuberufen und
Vereine zu gründen. Im Frühjahr bereits verlangten ſi

e

ſchon die Acht
ſtundenſchicht, einſchließlich der Aus- und Einfahrt, und fünf und ſechs Mark
Mindeſtlohn für jeden Arbeiter, gleichviel, wieviel Kohlen und von welcher
Beſchaffenheit e

r zutage förderte. Die Kohlenpreiſe ſtiegen, hinaufgeſchraubt

von dieſen neuen Forderungen, und mit ihnen ſtiegen auch die Lebens
mittel. Die Forderungen der Parteien und ihre Anſprüche wurden immer
verworrener und ungemeſſener.

Dazu wurde jetzt gerade der Prozeß „Bickel und Genoſſen“ verhandelt,

und alle Zeitungen brachten ſpaltenlange Berichte darüber, die nicht ohne
Wirkung blieben. Es war, als o

b

die Menſchen ein allgemeiner Rauſch erfaßt

habe. Singend, mit großen Fahnen durchzogen die Bergleute in langen
Zügen die Dörfer, und auf den Bahnhöfen herrſchte ein ungewöhnliches

Treiben und ein gefährliches Gedränge. Es ſtand alles wieder zu einer
Exploſion bereit . . .

Meiſter Colling behauptete, die Keſſelſchmiede ſeien auch jeden Tag
bereit, die Arbeit niederzulegen, d

a

die Höhe ihrer jetzigen Löhne nicht der den
Bergleuten bewilligten entſprach.

Friederike beſchäftigten des Vaters Worte Tag und Nacht; daß der Fiskus
einem einmal den eignen Boden unter den Füßen wegnehmen konnte,

ihr Werk einmal niedergeriſſen wurde, ihr Name ausgelöſcht ſein ſollte wie eine
Firma, die Bankrott gemacht hatte, erſchien ihr eine Willkür des Staates gegen

den Beſitzenden, gegen die man ſich indeſſen nicht wehren konnte, kamen

doch die Verbeſſerungen einer Eiſenbahn wieder dem Einzelnen zugute. Aber
daß ihr Vater freiwillig ſeinen Beſitz abtreten wollte, ehe man ihn dazu
zwang, war ihr unfaßbar. E

r

war der ewigen Streikunruhen ſatt. Ein einziges
Mittel gab es, das dem frühzeitigen Verkauf des Werkes Einhalt tun konnte,
das gab ihr Vater unumwunden zu. Wenn ein männlicher Nachfolger d

a

war, der ſich an die Spitze des Werks ſtellte. Dieſer Gedanke hatte auf einmal
Wurzel in ihr gefaßt.

Seitdem ſah ſi
e die Beſuche Dehlaus, die mit ziemlicher Regelmäßigkeit

des Sonntags erfolgten, mit andern Augen an. Sie begann in Gedanken
alle Schwierigkeiten, die ſi

e

trennen konnten, wegzuräumen.

Sie waren während des Winters einander näher gekommen, und ſi
e

konnte das eine mit Beſtimmtheit ſagen: dieſer Mann würde ihr in der
Verwaltung ihres Werkes freie Hand laſſen . . . Das war es, was ſie erſtrebte:
einen nominellen Herrn der Keſſelſchmiede und unumſchränkte Herrſchaft
für ſich.
Und e

s war, als o
b Dehlau von ſolchen Erwägungen nicht unberührt
geblieben ſei.

(Fortſetzung folgt)



Gaſthaus „Zur Linde“ in Godesberg
am Rhein, wo Ann chen Schumacher,
die ſich jetzt den Fünfzig nähert, noch
immer jungen Füchſen und alten Herren
den Humpen kredenzt. Sie iſ

t

eine
Berühmtheit geworden, ohne e

s eigent
lich recht zu merken.
Aus allen Weltteilen flattern in das

Annchen Schumacher,
die „Lindenwirtin“

Die Lindenwirtin

Sº hat wirklich gelebt und lebt auchheute noch, die „Lindenwirtin“, die
Rudolf Baumbach in ſeinem Gedicht
„Keinen Tropfen im Becher mehr“ ſo

verliebt und ſchalkhaft pries. Damals
war ſi

e jung und ſchlank, und der Schein
ihrer hellen Augen beglückte alle Gäſte. ºs -
Aber auch heute noch würzt ihr
freundlicher Blick den guten Trunk im Das „Annchenhaus“ in Godesberg a

. Rh.

Das alte Kneipzimmer im „Annchenhaus“ zu Godesberg
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Eine Karte aus Amerika, die die Findigkeit der deutſchen Poſt zeigt

gemütliche Schenkzimmer in Godesberg das „Annchen“, auf die „Lindenwirtin“
Kartengrüße, deren Adreſſen, wie unſre ein Sturzbach von Glückwünſchen nieder
Abbildungen zeigen, nicht ſelten die praſſeln, denn die vielbeſungene Schenkin
Findigkeit der deutſchen Poſt heftig in in Godesberg am Rhein kennt von der
Anſpruch nehmen. Wenn es ſeinen Literatur bis zu den Fürſtlichkeiten die
fünfzigſten Geburtstag feiert, wird auf Träger der bekannteſten Namen. Kn.

. . . . . .

CA-------------
* --- ----- -
/euer – & -

Phot. Joski, Köln-Sülz

Ein Gruß an das „Annchen“ in Bilderſchrift
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Dº Bahnfahrt von
Smyrna nach

Sokia, unſrer Endſtation, geht durch
weite, fruchtbare und üppig grünende
Täler (es iſ

t Anfang April 1910). Überall
uralte Burgreſte. Prachtvolle, zum Teil
gut erhaltene Aquädukte überſpannen
tiefe Schluchten. Zur Rechten tut ſich
das trümmerreiche Epheſos auf.
An einem Knotenpunkt, wo die Bahn
aus dem Innern Anatoliens, aus Aidin
und dem Gebiet der Seen von Egerdir

und Beiſchehr zu uns ſtößt, ſteigt ein
Profeſſor aus Jena mit ſeiner Frau

zu uns in den Wagen, mit dem wir
dann nach Sokia weiterfahren.
Dort, nach vortrefflichem, gemein
ſamem Mittagsmahl, trennen ſich die
Wege. Während unſer Direktor Dr. Wie
gand, Dr. Schede, Diplomingenieur
Bühlmann und meine Wenigkeit die be
reitgehaltenen Pferde beſteigen, um die
Mäanderniederung zu durchqueren in der
Richtung Jeronda und Akkö, reitet das
Paar rechts ab, um im Schatten des My
kalegebirges Priene zu erreichen.
Unſrer Kavalkade voran reitet, die
Flinte über dem Buckel, der Tſcherkeſſe
Wiegands, ſein Poſtreiter, dem wir vier

im Gänſemarſch folgen, ſelbſt gefolgt
von unſern vier Packpferden mit ihren
Arabatſchis (Pferdeknechten). Es iſt be
wundernswert, von welcher Leiſtungs
fähigkeit dieſe kleinen anatoliſchen Pack--
pferde ſind. Rechts und links von
ihrem ſchweren hölzernen Tragſattel
baumeln unſre Koffer und hochgefüllten
Hebes (Satteltaſchen), und d

a

oben
drauf ſetzt ſich bald auch noch mit ge
kreuzten Beinen der Arabatſchi und
bringt ſo das Geſamttraggewicht auf
rund 150 Kilo. Und mit dieſer Laſt
ſtapfen die Tiere ohne Wanken durch
tiefe, zähe Waſſerlachen hindurch im
otten Paßgang.
Rechts und links, ſoweit das Auge

Studienfahrten in Anatolien
Von Theodor Rocholl

(Mit ſechs Abbildungen nach Gemälden des Verfaſſers)
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reicht, von dem wildzerklüfteten Batmus
gebirge im Südoſten bis zu dem lang
gedehnten Mykalegebirge im Weſten,
deſſen Fuß gegenüber der Inſel Samos
das Agäiſche Meer beſpült, dehnt ſich
das Überſchwemmungsgebiet des Mäan
der aus, der ſich auch in dieſem Früh
jahr ein neues Bett gegraben hat.
Üppig ſchießen ſaftig grüne Halme,
überragt von köſtlichen Blumen, aus
dem Moraſt hervor. Bis an den Bauch
verſunken weiden ungezählte Herden
Kamele, Büffelkühe, Ziegen und Schafe,
wohin man ſieht. Die Hirten, Bauern,
die ihr Vieh vor wenig Tagen aus den
hochgelegenen anatoliſchen Bergdörfern
herabgetrieben haben, lehnen, trotz des
ſchwülen Nachmittags von weit von
den Achſeln abſtehenden, unglaublich
dicken Lodenmänteln umhüllt, regungs
los, die nie fehlende Zigarette im
Munde, auf ihren langen Stäben, und
ihre großen zottigen Hunde zeigen uns
knurrend die Zähne.
Überall im hohen Graſe ſtehen dunkle,
kamelhaarene Zelte, aus denen der
bläuliche Rauch emporkräuſelt. Bunt
gekleidete Frauen und Kinder hantieren
um das offene Feuer.
Zweimal muß der Fluß auf mächtigen
Fähren durchquert werden. Kurz hinter
der zweiten Fähre legt ſich ein Bergriegel
vor die Niederung, die den Mäander
zwingt, ſich ſcharf nach rechts zu wenden,
Milet und dem Meere zu. Hier trennen
ſich die Wege. Und während Wiegand
mit ſeinem Stabe einen Pfad geradeaus
einſchlägt, auf Jeronda (antik: Didyma)
zu, folgen ſein Diener Albert und ic

h

dem Mäander, um das deutſche Stations
haus in Akkö zu erreichen. Das Stations
haus, auf freier Höhe über dem Griechen
dorf Akkö erbaut, diente Wiegand jahre
lang als Aufenthalt, während e

r

die
Bauten Milets ausgrub. Hier ſollte ic

h
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meine Studien, teils in ſeinem Auftrag
und als ſein Gaſt, teils für mich, be
ginnen, um ſie ſpäter in Jeronda fortzu
ſetzen, das knappe drei Stunden ſüdlich
von Akkö liegt am Golf von Mindelia.
Die Nacht brach ſchnell herein. Das
Klettern über glattes Geſtein, das Durch
waten der Gebirgsrinnſale wirkte er
müdend.

Im Dunkeln kamen wir dann noch
vorüber an einem friſchgefallenen Pferde,
von dem wir ein Rudel gieriger Scha
kale verjagten, und bald klapperten die
Hufe unſrer Anatolier auf dem Straßen
ſchotter des griechiſchen Dorfes Akkö.
Der Zeiger an der ſchönen, einfachen
Standuhr im deutſchen Stationsgebäude
zeigte ein Viertel nach neun, als wir dort
oben unſern Einzug hielten,Ä VON

dem Wächter, dem Kreter Maeſtro
Jani und ſeiner treuen Wolfshündin
Jolia.
Die Morgenſonne enthüllte dann einen
wunderbaren, unvergeßlichen Rundblick
von der das Haus rings umlaufenden
hölzernen Galerie. Zunächſt ruht das
uge auf dem lebhaften Dorfe mit ſeiner
bunten Kirche. Es iſ

t

umſtanden von
fünf türkiſchen Windmühlen, deren je

zehn leinwandbeſpannte kurze Flügel
ſich raſtlos im Seewinde drehen. Dar
über hinaus blaut das Agäiſche Meer,
aus deſſen Giſcht Ä felſenſtarre
Inſeln, darunter Patmos, aufragen. Die
größte Inſel, Samos, iſ

t

verdeckt durch
einen nahen Hügel.
Im Norden dehnt ſich das unendlich
duftige Mykalegebirge weithin aus bis
Sofia und bis zu den Bergen des Aidin,
hinter denen die herrlichen Seen liegen,
mein Reiſeziel zwei Jahre zuvor im
künſtleriſchen Auftrage der Deutſchen
Bank. Im Oſten erhebt ſich mit ſeinen
wilden Zacken das Batmusgebirge. Ein
blauer Strich zu ſeinen Füßen – der
See von Heraklea, deſſen Waſſer, der
letzte Reſt des alten Golfes, ehemals
die Mäanderniederung anfüllte und noch
jetzt ziemlich viel Salz enthält.
Am Fuß des Mykale löſt ſich aus
duftigem Schatten klar ab der Felsklotz
mit der Akropolis von Priene.
Milchweiße Nebel ſchweben über den
tauſend Windungen des Mäander dort
unten, und aus dieſen Nebeln leuchtet
hell auf ein Berg von Marmor, das an
tite Amphitheater von Milet.

In den Dünſten der Ferne zeigen ſich
noch hier und dort weißbeſchneite Gipfel.
Das ſind die Berge Aidins, in deren
Schluchten und Grotten noch jetzt der
Tſchakitſchi hauſt, der berühmte Bri
gantenführer, deſſen Gefolgſchaft oft
nach Hunderten gezählt haben ſoll.
Ich lehne mich mit Albert über die
Brüſtung der nördlichen Galerie im
Anblick jener Schneegipfel und laſſe mir
eine Reihe Geſchichten vom Leben des
Tſchakitſchi (der Meſſerheld) erzählen.
Jahrelang hatte e

r

ſich ruhig verhalten
und verhältnismäßig anſtändig benom
men. Da wurde ihm eines Tages von
Smyrna aus volle Freiheit verſprochen,
wenn e

r

ſich freiwillig ſtellen wolle.
Tſchakitſchi wandert (man ſagt, er reite
ſelten) perſönlich nach Sokia, depeſchiert

a
n

den Wali in Smyrna, man habe den
Tſchakitſchi, was man mit ihm machen
ſolle. – „Haltet ihn feſt!“ kam die
Drahtantwort. Und der Brigant ging in

ſeine Berge zurück und begann ſein
Räuberleben von neuem, und ſeine
Streifzüge erſtreckten ſich durch den
ganzen wilden Latmus, in dem heutigen
tags noch Leoparden vorkommen, weit
durch die kariſchen Berge und um den
Golf von Mindelia herum zum Vor
gebirge Halikarnaſſos.
Er hatte letztes Jahr auch gedroht,
Wiegand mit ſeinem Archäologenſtabe

in Jeronda aufzuheben. Jedoch – man
arbeitete unentwegt weiter – und e
r

erſchien nicht – erſchlug aber im Winter
den Sohn des Muſeumswächters dort.
Einer ſeiner beſten Leute, auf deſſen
Kopf ebenfalls ein anſehnlicher Preis
ausgeſetzt war, flüchtete vor den Sol
daten des Padiſchah in die Hütte eines
Bergbauern. Um ſchnell unkenntlich

zu werden, bat e
r

den Bauern, ihn zu

raſieren. Der ſeift ihn ein, ſetzt das Meſſer

a
n

und – ſchneidet ihm in Gemütsruhe
den braunen Kopf ab. Dann tritt er

mit dem Räuberhaupt ſchmunzelnd der
Patrouille entgegen.
Als aber Tſchakitſchi vernahm, e

s

ſe
i

auf ſein Haupt ein hoher Preis (man
ſpricht von 1500 türkiſchen Pfund) aus
geſetzt ſeitens des Wali, d

a ließ e
r be

kanntmachen, e
r

zahle für den Kopf des
WäÄöó Pfund.
Der Ritt mit Maeſtro Jani und
Albert und einer Anzahl beſpannter
Keilrahmen nach Milet hinab führte



Güll (die Roſe), junge Zigeunerin aus Milet

Arena 1913/14 Heft 3 25
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Schritt für Schritt durch den märchen
haften Kreis marmorner antiker Schätze.
Vorbei geht es an den Felſengräbern,
an gut erhaltenen Sarkophagen, an dem
Südtor, durch das die „heilige Straße“
nach Didyma einſtmals führte. Wir
reiten zwiſchen den Gartenmauern des
jetzigen Türkendorfes Palatia hindurch
und finden Kapitelle und gewundene
Säulen, marmorne Quadern mit In
ſchriften verwandt. Überall auf den Dä
chern und Bäumen klappern die Störche.
Ein ewiger Kampf tobt dort oben.
Da liegt nun vor uns das rieſenhafte
Theater. Im Aufbau fehlt die Bühne,
doch liegen alle Quadern und Säulen
und Reliefs ſorgſam aufgereiht am
Boden. Hoch über dem Theater thronen
byzantiniſche Burgtrümmer.
Ergriffen wandere ic

h

über die pracht
voll erhaltenen Treppen im Innern,
die die Beſucher auf die allerbequemſte
Art zu ihren ſteinernen Sitzreihen hinauf
führten, überklettere die von wilden,
erbe duftenden Blumen überwucherten
Mauern in großer Höhe. Nicht ſo ſtark
wie bei den Rieſenſäulen der Akropolis
von Athen, ſondern mehr mit ſchwarz
bläulichen Farben vermiſcht, zeigt ſich
hier in Milet der goldbraune Edelroſt
der rieſenhaften Marmorquadern.

Unſer Weg geht dann durch die einſt
prachtvoll ausgeſtatteten Thermen. Dann
zur Dſcham (Moſchee) des Sultans Ba
jazet. Während Haſſan Tſchauſch, der
braune,Äg Wächter des deut
ſchen Muſeums in Milet, zum Hodſcha
eilt, der Schlüſſel wegen, machen wir
uns Bahn durch übermannshohe Neſſeln,

in deren Schatten fußgroße ſchwarz
gelbe Schildkröten hocken.
An der Oſtſeite finden wir hohe Fenſter
höhlen, mit der feinſten Marmorfiligran
arbeit wie mit einem durchſichtigen
Spitzenſchleier überſponnen. Dieſe aus
fleiſchfarbenem Marmor erbaute Moſchee
gehört zu den ſchönſten Kleinaſiens.
Da kommt Haſſan mit den Schlüſſeln,
und wir betreten das dämmerige Innere
des Tempels. Eine Schar Dohlen flattert
auf und umkreiſt dann mit der Ruheloſig
keit böſer Geiſter hoch über unſern Köpfen
die innere Wölbung der kreisrunden,
mit Backſteinen gemauerten Kuppel mit
rauſchendem Flügelſchlage, genau den
unendlichen Backſteinlagen folgend.

Unſer Haſſan Tſchauſch, der ſich den

Titel und Rang eines Tſchauſch (Unter
offiziers) im Türkiſch-Ruſſiſchen Kriege
des Jahres 1887 als Ordonnanz Osman
Paſchas bei Plewna geholt, führt uns
nun mit der auch dem kleinſten Türken
eignen Galanterie von einem Bauwerk
zum andern. Wir ſehen den antiken
Marktplatz, das Rathaus, Gymnaſium,
den Seehafen. Die letzte Frühjahrs
überſchwemmung ſinkt langſam an den
Säulenſchäften nieder.
Träge umkreiſen den Theaterhügel die
gelben Fluten des Mäander dort, wo
einſt die bunten Segel ſtolzer Seeſchiffe
von den Enden der Welt in ſicherem
Port vor Anker lagen.
Es folgen nunÄ eifrigen Malens.Der Ritt am frühen Morgen auf Bam
bino, der ſtolz die roten Pompons
ſchüttelt, hinab nach Milet, hindurch
zwiſchen blumenſtrotzenden Feldrainen,
zwiſchen Mauern, über die das erſte
Grün der Feigenbäume herüberhängt,
bietet des Schönen ſo vieles. Vom Felde
herbei kommt öfters ein kleiner Türken
knabe, bietet eine byzantiniſche oder
römiſche Münze feil und zeigt dann
jubelnd das kleine blinkende Geldſtück,
das e

r entgegennimmt, den Frauen,
die tief verſchleiert dort hinten auf dem
Tabakfelde hacken.
Schon vor dem Dorfe erwartet mich
Mehmed, Haſſans zweitjüngſter Junge,
und ſchwingt ſich hinter mich auf den
Apfelſchimmel, um ſtolz mit mir durch
Palatia zu traben. Heute muß Haſſan
ſelbſt Modell ſtehen, nachdem e

r Bam
bino angepflöckt. E

r

ſteht mit Inſchallah
ruhe. Nur wenn ſein Eheweib, die
rieſige Ebenholzſchwarze mit den blanken
Augen und ſchneeweißen Zähnen d

a
oben in Tür oder Fenſter erſcheint,
dann wird Haſſan unruhig, und ich
glaube bemerkt zu haben, daß e

r ihr Er
ſcheinen fühlt, ohne das geringſte davon

zu ſehen oder zu hören.
Als Haſſan noch wie ein Löwe vor
Plewna ſich Ä als e

r,

die weißen
Zähne feſt aufeinander gebiſſen, Osman
Paſcha in die ruſſiſche Gefangenſchaft
folgte, d

a gab e
s wohl keinen uner

ſchrockeneren Türken als ihn. Aber was
ſind die ruſſiſchen Kanonen, was iſ

t

das Pelotonfeuer der ruſſiſchen Garde
gegen den beſtimmten, ein wenig iro
niſch angehauchten Befehlston des großen,
ſtarken Weibes dort oben.
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Heute iſ
t Selamlik, türkiſcher Sonn

tag. Ich ſitze am Eingang zum Fried

Ä vor der Moſchee. Aus der dunkelnü
r

des Tempels dringt dumpf dröh
nend die Baßſtimme des alten Hodſcha.
Und dicht an mir vorbei ſtreift das lange
ſchwarze Gewand des Muezzin. Er
klettert die alte Marmortreppe hinauf
und ruft (das Minarett iſ

t

halb ver
fallen) nach allen Seiten hin mit vor
gehaltener hohler Hand die Gläubigen
des Orts zum
Gebet. Ganz
dicht anmir vor
über wandern
nun mitarbeits
ſchweren Glie
dern Bauern,

einer in den
Fußtapfen des
andern, und
verſchwinden
zwiſchen den
blumenum
gaukelten alten
Grabſteinen
hindurch in der
dunkeln Pforte
der Dſchami.
Da bleibt ein
Alter mit grei
ſem Patriar
chenbart hinter
mir ſtehen und
deutet auf den
hölzernen Halb
mond mitten
auf der Kuppel.
Er möchte auf
dem Bilde mit
den braunen
knochigen Fin
gern den Halb
mond höher
zupfen. Ich ſitze auf dem Malſtuhl und
ſehe natürlich den Halbmond nicht ſo hoch
wie der ſtehende Alte, aber – ic

h ver
ſtehe, wiſche den alten Halbmond fort
und male ihm einen neuen höheren hin.
Sehr befriedigt und freundlich grüßend
ſchließt e
r

ſich den andern an.
Und als ic
h

mich umdrehe, ſteht hinter
mir Güll (Roſe), das Zigeunermädchen.
Ich ſehe Haſſan, der hinter mir im hohen
Graſe hockt, an, zeige auf Güll, mache
die Bewegung des Malens und frage:
„Olur?“ Eine kurze Unterredung mit

Einſiedler von der Inſel Warda la Kara

Güll, und die Antwort: „Pecki, pecki,
Zschellebi, olur.“ Das heißt: „Bitte,
bitte, gnädiger Herr, es geht.“
UndÄ Güll Modell dort obenauf dem Muſeumshügel. In zarten,
überaus duftigen Tönen blaut das Tal
des Mäander, blauen die wilden Formen
des Latmus rings um das feine dunkle
Köpfchen mit den ſcheuen, unergründ
lichen Rehaugen. Es iſt Selamlik. Der
Kreis der Türkinnen, die dies Wunder

bare mit eignen
Augen ſehen
wollen, daß ein
Mädchen, und
ſei's nur eine
Zigeunerin,
entſchleiert ſich
malen läßt,

"Ä ſich.achdem ſi
e

die erſte Scheu
überwunden
und ſehen, daß
ſie ſich nicht zu
dringlichen und
verletzenden
Blicken aus
ſetzen, gibt der
größere Teil es

auf, die Schleier
und Kopftücher
fortwährend
vor die Geſich
ter zu zerren.
Kaffee wird ge
reicht von Haſ
ſans Komman
deuſe.
Es liegt eine
ſüße Stimmung
über dem Gan
zen. Unzählige
Silberreiher

umflattern die Ufer des Fluſſes, aus
deſſen Randgebüſchen und Wieſen wie
ferner Donner das dumpfe Brüllen der
Kamele herübertönt. In hoher Luft
kreiſen Adler. Und atemlos ſteht im
Kreis um mich die Schar der türkiſchen
Frauen.
Dann ſattelt Haſſan den Anatolier,
und e

s geht hinauf zur Station. Der
Abend ſinkt ſtill herab. In das Gebell
der Dorfhunde von Akkö miſcht ſich das
eigne Jammern der Schakale rings um
unſer Haus.
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Moſchee des Sultans Bajazet in Milet, die zum größten Teil aus
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antiken Mauerquadern erbaut iſ
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Und dann der Ritt nach Jeronda zu
Wiegand und ſeinem Stabe. Herrlich
führt der einſame Weg am Meer ent
lang, bis endlich auf der Anhöhe links die
drei rieſigen Säulen des Didymeion
winken und dicht daneben das freund
liche deutſche Stationshaus mit ſeinen
ſchlanken Zypreſſen, genau das Ebenbild
unſers Häuschens in Akkö und der Station
in Priene. Ein freundlicher Empfang.
Mitten im Dorfe Jeronda ſteht das
Heiligtum des Apoll von Didyma. Mit
gerechtem Stolz führt der königliche
Baurat Knackfuß von Säulenſtumpf zu
Säulenſtumpf. Wie durch Zauberhände

iſ
t

dieſer Tempel, deſſen Länge 108
und deſſen Breite 49 Meter beträgt,

zu alten Ehren gekommen. Wohl hatten
hier 1859 die Engländer geſucht und
geſchaufelt, 1873, 1895 und 1896 die
Franzoſen wertvolle Stücke zutage ge
fördert, von denen die bedeutendſten
jetzt die Muſeen des Louvre ſchmücken.
Aber es bedurfte erſt der unbezwing
lichen Energie und Werbekraft des
jetzigen Leiters der Ausgrabungen,
Dr. Wiegand, um aus dem rieſigen
Trümmer- und Schutthaufen die gewal
tigen Reſte dieſes Apollotempels loszu
ſchälen, vor denen wir jetzt ſtehen.
„Heide, heide, heide !“ ging's von
Mund zu Mund in der buntgewürfelten
Arbeiterſchar a

n jenem Samstagabend,
als ich ankam, und e

s war, als ob Ent
deckereifer ſich auch den Arbeitern mit
geteilt hätte, die mit Emſigkeit die letzten
Körbe voll Schutt aus dem Vorſaale des
Tempels entfernten, in dem wir ſtanden.
Und, geſchützt durch dieſen Schutt der
Jahrhunderte, zeigte ſich nun der mar
morne Fußboden in tadelloſer Reine und
ohne Einſenkung und Unebenheit.
Leuchtenden Auges ſtand d

a

die kleine
deutſche Schar im Vorſaal des der Welt
zurückerkämpften Didymeion: a

n

der
Spitze Wiegand, dann Knackfuß, ſein Ge
neralſtabschef, der Ruſſe Dr. von Gerkan,
Dr. Schede, der Magdeburger, Bühl
mann, der Bayer.
Und als die Schar den Tempel ver
laſſen, ſaß dort oben der Wächter Aidinli
Mehmed und ließ, den weiten Mantel
über der Schulter, ſtumm das Auge über
Tempel, Dorf und Geſtade ſchweifen.
Ein Tag galt dem Beſuch des Ein
ſiedlers Jerondi auf ſeiner Felſeninſel im
Golf von Mindelia. Dort hauſte er mit

ſeinen zwei Katzen. Er hatte einſt auf
Samos, ſeiner Heimatsinſel, einen Mann
erſchlagen. Jetzt büßt er ab. Sein Grab

iſ
t längſt gegraben; in das wird e
r

ſich
ausſtrecken und dem herannahenden
Tode ruhig ins Geſicht ſehen.
So iſ

t

dieſe Küſte des Agäiſchen
Meeres ein Hort alter Überlieferungen.
Wie ſi

e

einſt das gewaltige Aufblühen
des Chriſtentums ſah, ſo hat ſie auch jetzt
noch Bräuche bewahrt, die man anderswo
vergeblich ſuchen würde.
Welch eine Oſternacht war das in

Jeronda! Um die zehnte Abendſtunde
wandern aus dem Ort und von den Ge
höften an der Küſte die Leute zur Kirche,
zwei Fuß lange daumendicke, gelbe
Honigwachskerzen (nicht entzündet) in

den Händen.
Das Gotteshaus, unmittelbar neben
dem Orakel des Apoll erbaut, kann die
Menge der Andächtigen kaum faſſen.
Aus dem Allerheiligſten ertönt eine
einförmige Litanei.
Da – die Mitternachtſtunde ſchlägt –
erſcheint in der mittelſten Chorpforte der
Archimandrit, in hocherhobener Rechte
ſeine brennende Kerze. Der lange weiße
Bart rieſelt auf die mit dem großen
Kreuz geſchmückte Bruſt herab.
Nun wird e

r im Sturm, von der Ju
gend beſonders, umdrängt, denn alles
verſucht die Kerzen a
n

ſeinem hochgehal
tenen Licht anzuzünden. Und im Nu
flammt die ganze Kirche in einem un
beſchreiblichen Lichtermeer.
Dann bahnt der alte Prieſter, gefolgt
von einem jüngeren ſchwarzbärtigen
Geiſtlichen, ſich langſam, Schritt für
Schritt den Weg durch die dicht
gedrängte Menge zur Kirchenpforte und
ſchreitet durch dieſe die hohe Stein
treppe hinab. In dieſem Augenblick
flammt d

a draußen ein großes Oſter
feuer auf. Kanonenſchläge dröhnen,
Raketen ſauſen in den Nachthimmel
empor, mit fahlem Glanze die drei er
habenen Säulen des Tempels erhellend.
Dazu Gewehrſchüſſe.
Wohl zwanzig Minuten dauert der
wilde Lärm. Dann erſteigt der Prieſter
von neuem die Treppe, pocht dreimal ſo

kräftig, daß das Didymeion den Schall
zurückwirft, a

n

die Pforte der Kirche.
„Anixetin porta!“ ruft er (das heißt:
„Öffne das Tor!“). Von drinnen hören
wir eine Stimme: „Pios ine?“ (das
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„Wer iſ
t

draußen?“). Darauf
der Prieſter: „Basilew!“ (das heißt:
„Der Herr!“). Darauf von drinnen:
„Densegerisso!“ („Ich kenne dich nicht!“)
Nun aber ſtößt der greiſe Mann mit
einer Kraft, die man dieſen feinen Händen
nicht zugetraut hätte, die Torflügel weit
auf und betritt an der Spitze der ganzen
Gemeinde von neuem die Kirche.
In dieſer oder einer der folgenden
Nächte ſahen
wir zwiſchen
zwei und drei
Uhr von der
Galerie der

Station dicht
über dem
Kamm des La
tmusgebirges
im Oſten den
Halleyſchen
Kometen. Er
ſandte ſein
überausleuch
tendes Strah
lenbündel wie
ein flammen
des Schwert
ſchräg nach
oben über ein
Drittel des

nächtlichen
Himmels hin
Weg.
Der An
blick wird uns
allen unver
geßlich blei
ben. Aber wir
ahnten in je
ner Nacht ja

noch gar nicht,
daß daheim
Millionen
Hälſe Abend
für Abend
und Nacht für
Nacht vergeb
lich ſich zum
Himmel auf
reckten, wäh
rend wir auf
der ſtillen Ga
lerie am Ge
ſtade des Agä
iſchen Meeres
ein Schau

heißt:

Bauernjunge

ſpiel von überwältigender Schönheit ge
nießen durften.
Dann ging's zurück nach Akkö. Gern
möchte ich noch die Abende in den Cafés
des Ortes ſchildern, wo zum Klang der
Geigen die jungen Burſchen ihre an
mutigen Reigentänze tanzten. Es würde
den ausgeſetzten Raum für dieſe Erin
nerungen überſchreiten.
Das Boot des Kapitano Orlogas

brachte Albert
und mich mit
ſamt einem
Haufen Stu
dien und Skiz
zen nach Sa
mos hinüber,
wo wir, nach
ſtürmiſcher
und doch ent
zückender
Fahrt, wohl
behalten lan
deten.

Noch bis faſt
zur Ankunft
im Hafen von
Tigano konnte
ich das Thea
ter Milets und
weit am Hori
zont im Sü
den die drei
Säulen des
Didymeion

erblicken. Ich
werde ſi

e

ſtets
vormir haben.
Und dabei in
aufrichtiger
Dankbarkeit
der gaſtlichen

Aufnahme
dort gedenken.
Wünſchen wir
dem verdien
ten Forſcher
Dr. Wiegand
und ſeinem
Stabe dort
und in Sa
mos noch ſo

manche wohl
verdiente Ent
deckerfreude.
Glückauf!

aus Palatia
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Napoleons letzte Nachtruhe vor der Schlacht bei Leipzig

Die Völkerſchlacht bei Leipzig
(18. Oktober 1813)

Von Karl

m 16. endete das gewaltige Ringen
bei Wachau mit Schwarzenbergs

Niederlage, Blücher errang Teilerfolg bei
Möckern. Napoleon hatte bisher über
20 000 Mann eingebüßt von 180 000 Ge
ſamtſtärke. Train, Adminiſtration, Sap
peurs mitzurechnen, wodurch Bernhardi
zu ſeinen höheren Ziffern kam, hat keinen
Sinn, weil man dann das gleiche für die
Verbündeten tun müßte. Merfeldts Wort
in der Unterredung mit Napoleon, der
dieſen Gefangenen als Unterhändler zu
Kaiſer Franz ſchickte und umſonſt auf
Antwort wartete, wird dann gültig: „Wir
haben mehr als 350 000.“ Nach akten
mäßigem Etat zählten die auf Leipzig
anrückenden Heere 336 000, keinesfalls

Arena 1913/14 Heft 3

Bleibtreu

weniger als 325 000, und wenn davon
am 18. nur 280 000 vorhanden waren,
ſo war eben der Verluſt am 16. unge
heuer, und Marſchabgänge ſind auch noch
etwas zu veranſchlagen. Napoleon ſandte
jetzt Mortiers junge Garden, ferner die
am 17. mit Reynier angelangte Diviſion
Guilleminot nebſt einer Dragonerbrigade
Milhauds, welche der Generalinſpekteur
der Kavallerie, Belliard, begleitete, zu
Bertrand. Dieſe etwa 20 000 Mann
(Verluſte abgerechnet) ſollten Gyulai aus
dem Wege ſchleudern und dann, weiter
marſchierend, das Defilee von Köſen und
Weißenfels freimachen. Dieſe Abtren
nung bezeugt alſo, daß er ſich nur für
guten Rückzug ſchlug und die Völker

26
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ſchlacht militäriſch nur ein rieſiges Nach
hutgefecht vorſtellt. In guter Stellung
hoffte er dem Feind ſolchen Verluſt bei
zubringen, daß ihm jede Luſt zur Ver
folgung verging und er ruhig, Leipzig
als befeſtigten Brückenkopf benützend, zur
Saale abziehen konnte. Er rechnete
darauf, daß Bernadotte nicht eintreffen
werde, was auf ein Haar auch ſo kam,
jedenfalls nichts Ernſtes von ihm zu
fürchten ſei. Bennigſens „Reſervearmee“,
mit Milizen durchſetzt, hielt er für ſchlecht.
Blücher konnte ſicher erſt ſpät den Parthe
übergang erzwingen. Bei Schwarzenberg
ſchienen die beſten Korps kampfunfähig.
Nur die heldenmütige Hingebung der
Preußen Kleiſts ermöglichte, daß ſi

e

erneut ins Vordertreffen kamen, während
Blücher heute das Korps Morck ganz vom
Kampf ausſchloß. Man muß daher rech
nen, daß e

r nur 40 000 ins Feuer brachte.
Ihm gegenüber hatte Ney mit Mar
mont, Souham, Dombrowski, Arrighi
nach den Verluſten auch noch etwa
32 000, wovon jedoch 10 000 abgegeben
werden mußten, um Reyniers 8000 zu

ſtützen, als 3
0

000 Mann Bernadottes
dort erſchienen. Gegen Bennigſens 40000
hatten Macdonald-Sebaſtiani nur 19000,
doch ſtanden das 1

. und 5
. Reiterkorps

ſo
,

daß ſi
e ihnen beiſpringen konnten.

Auf der Hauptfront im Weſten hatte
Napoleon noch 8

1

000 gegen 110 000,

d
a Schwarzenberg das friſche Korps

Colloredo erhielt. Es fochten alſo heute
wirklich nur 220 000 gegen 140 000. In
Leipzig blieben nur die Brigade Stokhorn

(2 badiſche Bataillone, 1 bayriſches) und
Morier (4 franzöſiſche) nebſt 1800 Ehren
garden.
Napoleon, der durch optiſchen Tele
raph ſeinen Sieg von vorgeſtern nachÄ berichtet hatte, ſtieg heute erſt
mittags zu Pferde, nachdem e

r

ſchon um
elf Uhr die Bagage, transportable Ver
wundete, Diplomatiſches Korps und Ad
miniſtrativorgane nach Lindenau abſchob.
Er begab ſich zu den Gardebatterien, hinter
welche e

r

die Diviſion Curial heranzog,
und unterhielt ſich mit Murat an einem
brennenden Hauſe. Meiſt hielt e

r

ſich

an der Quandtſchen Mühle am Tonberg
auf, wo heute das Nationaldenkmal ſich
erhebt. Was e
r

durchaus nicht in An
ſchlag brachte, war die trotz der ſchreck
lichen Erfahrung von vorgeſtern unver
minderte Kampfbegeiſterung der Ver

bündeten. „Heut vor einem Jahr jagten
wir ſie aus Moskau!“ rief der Zar jovial
den Weſtpreußen der vorrückenden Bri
gade Pirch zu, als o

b

die Ruſſen dies
mit Waffengewalt vermocht hätten. Sie
leiſteten auch heute nichts Übermäßiges.
Dagegen muß einmal geſagt werden, daß
man ſich preußiſcherſeits undankbar gegen
die öſterreichiſchen Waffenbrüder benahm,
die in allen Werken über den Befreiungs
krieg ſozuſagen das fünfte Rad am Wagen
ſein ſollen. Bei Leipzig fochten ſi

e nicht
nur ſehr tapfer, ſondern auch mit ent
ſchieden großdeutſcher Geſinnung; ſie
meinten e

s

ehrlich mit der Befreiung
Deutſchlands. Es iſt bezeichnend, daß die
vereinte öſterreichiſche Macht (außer Kle
nau) unter dem Erbprinzen von Heſſen
Homburg am früheſten heut zum Kampfe
zog und am längſten bis abends focht.
Nach den ſchweren Verluſten etwa 42 000
ſtark, drangen die Öſterreicher ſeit acht
Uhr früh über Markkleeberg, wo eine
ſchwache Vorhut Augereaus wich, auf
Dölitz. Man griff jetzt die Linie Conne
witz-Dölitz gleichſam von innen heraus
am rechten Pleißeufer in der Flanke an,
auf dem linken Ufer blieb nur Merfeldts
leichte Diviſion Lederer, welche frontal
gegen den Connewitzer Damm manö
vrierte. Unglaublicherweiſe hatte Schwar
zenberg ſogar eine Brigade Gyulais zu
dieſem Behuf aus Nordweſten heran
gezogen, dem e
r im übrigen durch den

Generalſtäbler Baron Adelsheim auftrug,
den Feind nur zu beobachten und zu
ſchikanieren. Man hat dies übelwollend
als halben Verrat an der deutſchen Sache
ausgelegt, als habe Öſterreich noch immer
Napoleon ſchonen und ihm goldene
Brücken bauen wollen. Als o

b Gyulai
überhaupt in der Lage geweſen wäre,
Napoleons Abmarſch zu hindern! Dann
ätte, wie Napoleon urſprünglich glaubte,
lücher von Merſeburg ſtatt von Halle
vorgehen müſſen, ihn im Rücken zu faſſen.
Es ſcheint aber, als o

b Napoleon über
haupt nicht anfangs die Elſterlinie als
ſeinen RückzuckspunktÄ vielmehr
im Falle eines Mißerfolges ſich ſtatt nach
Weſten nach Oſten auf Eilenburg ge
wendet haben würde, um ſtrategiſch mit
verkehrter Front zu operieren und ſich
erneut auf die Elbe zu baſieren, diesmal
mit Magdeburg und Hamburg als Stütz
punkten. Nur o erklärt ſich, daß er Ren)
nier ſo lange im Nordoſten ſtehen ließ,
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Die Erſtürmung des Halleſchen Tores durch Blücher
Nach einer Zeichnung von C. Becker

den er am 16. auch noch zur Schlacht
hätte heranziehen können. Das Gefecht
bei Lindenau endete übrigens heute noch
Ungünſtiger als vorgeſtern für Gyulai.
Bertrand und Mortier marſchierten gleich
ſam über ihn weg; mit Verluſt von
2000 Mann, wovon 1000 Gefangene,
wich er ſeitwärts aus.
Die polniſche Reiterei benahm ſich am

1
6
.

ſo keck, daß Schwarzenberg, der ſpäter
den Kirchturm von Gautſch beſtieg, mor
gens beim Rekognoſzieren mit knapper

Not zwei Krakuſenſchwadronen entwiſchte,

d
ie aus Connewitz ausfielen. (So be

richtet Jominé.) Auch heute tummelten

ſi
e

ſich äußerſt rührig. Als die leichte
Reiterdiviſion Ignaz Hardegg vorpreſchte,
wurden die Homburg- und Kienmayer
huſaren, einſt bei Wagram ſo glücklich ein
hauend, und die bei Aſpern verluſtreich
kämpfenden Rieſchdragoner gänzlich ge
worfen, der ſchneidige Graf Hardegg
ſchwer verwundet. Da die Küraſſier
diviſion Noſtitz unmittelbar folgte und
Noſtitz gleichfalls ſchwer getroffen ſank,

ſo dürfte ſich hier ein allgemeiner heftiger
Reiterkampf entſponnen haben, vielleicht
noch ſtärker am Nachmittag. Neben den

vier polniſchen Regimentern des Korps
Kellermann focht hier ſeltſamerweiſe, was
bisher niemand wußte, die Elitekarabinier
brigade Sebaſtianis, wie deren Hiſtorique
ausdrücklich angibt, alſo weit aus Oſten
nach Weſten herübergeholt. Vor allem
zeichneten ſich die Krakuſen und die zwei
Schwadronen polniſcher Küraſſiere Ponia
towskis aus. Dieſem ſandte Napoleon
geſtern den Marſchallſtab, wohl mehr, um
ihn und die Polen in ihrem Eifer anzu
ſtacheln, denn ſi

e

taten am 16. nichts
Beſonderes, weil ihr Erfolg lediglich durch
das Gelände beſtimmt war. Heute aber
machten ſi

e

das Wort des neuen Mar
ſchalls wahr: „Sire, wir ſind alle bereit,
für Sie zu ſterben.“ Den Poſten Conne
witz verteidigte heute mit gleichem Mut
die Marſchbrigade Lefol. Vor Bianchis
tapferem Fußvolk räumte das polniſche
zwar zuletzt Dölitz, doch muß der Wider
ſtand hartnäckiger geweſen ſein, als man
lieſt, d

a hier der Erbprinz – ſeine Brüder
Leopold und Ludwig dienten in Preußen,
Philipp als Diviſionär bei Gyulai und
Ferdinand als Kommandeur der Lo
thringen-Küraſſiere – ſchwer verwundet
den Oberbefehl an Feldzeugmeiſter Col



372 >>>>>>>> Karl Bleibtreu: Die Völkerſchlacht bei Leipzig S<<<<<<<<<<

loredo abgab. Deſſen Diviſion Wimpfen
eroberte um zehn Uhr auch Döſen, in das
ſich Hardeggs Deutſch-Banater Grenzer
bataillone warfen, und ſtieß bis Meus
dorf, einer Schäferei, wo alsbald öſter
reichiſche Artillerie auffuhr. Die fran
zöſiſche bildete eine ſchräge Front hinter
einem ſchmalen Waſſerlauf zwiſchen Probſt

Ä und Connewitz. Noch weiter drängteianchis Regiment Homburg nach; am
Holz und Hohlweg nordöſtlich von Döſen
raufte man erbittert mit Augereaus Fran
zoſen, indes weiter links die Polen die
mit hochſtämmigen Bäumen umwach
ſenen Teiche von Lößnig hielten. Die
Brigade Quallenberg beſetzte Dölitz, Le
derer und der von Gyulai abgezweigte
Conneville beunruhigten Connewitz. Bi
anchis Brigade Haugwitz und Diviſion
Liechtenſtein links, Diviſion Wimpfen
rechts liefen mittags auch gegen die
Höhen hinter Döſen an, wobei der
Wagram-Grenadiermarſch des böhmiſchen
Regiments Ehrbach vorauswirbelte und
Regiment Froon und Argenteau brav
wie bei Aſpern bluteten. Doch der Rück
ſchlag ließ nicht auf ſich warten. Oudinots
Gardediviſion Decouz rückte an, hinter
ihr Brigade Rothenburg der alten Garde.
Wimpfens Brigade Griffing wurde gänz
lich geworfen, ihr General getötet, nach
mittags Döſen zurückgewonnen. Liechten
ſteins Regiment Reuß-Greiz ſtürmte er
neut ſo kühn wie bei Aſpern, doch zuletzt
mit gleich ſchlechtem Gelingen. Bianchis
Brigade Berk nahm nur den Oſtteil des
langgedehnten Weilers Lößnig, jetzt warf
Poniatowski die Öſterreicher nicht nur
hinaus, ſondern in einem einzigen Anlauf
bis über Dölitz zurück. Da Wimpfens und
Bianchis Streiter am Ende ihrer Kräfte,
rückte die Diviſion Greth gegen Döſen,
Weißenwolfs Grenadiere auf Dölitz wieder
vor, deſſen Bataillone Call, Fiſcher, Port
ner ſich eines heftigen Reiterangriffs er
wehren mußten, der ſich ſogar in die
Artillerielinien hineinwagte. Batterie Te
lecki ſah ſich nur durch eine preußiſche
Schwadron gerettet. Offenbar hat man
die Reſervereiterei Röder dorthin ver
ſchoben, da der König von Preußen, ſtets
tätig und umſichtig, der eigentliche Stra
tege bei Kulm, beim Zaren durchſetzte,
daß auch die zweite ruſſiſche Grenadier
diviſion und eine Küraſſierdiviſion hinter
Döſen aufrückten. Es wird betont, Oudi
nots Andrang habe größte Beſorgnis

erregt. Später griff auch die Brigade
Rothenburg der alten Garde ein, und
obſchon die Diviſion Greth den Kampf
wieder vorwärts riß und nach vier Uhr
ſowohl Döſen als Dölitz verloren gingen,
ſo behauptete Poniatowski doch helden
mütig den Weſtteil der Pleißelinie, Oudi
not und Augereau behielten die Hoch
fläche hinter Döſen und ſcheinen bis ſechs
Uhr auch dies Dorf wiedergenommen zu
haben. Prinz Eugen von Württemberg,
der nachher dieſes Schlachtfeld beritt,
ſtaunte über die Menge der öſterreichiſchen
Leichen. Trotz größter Tapferkeit und
doppelter Übermacht errangen alſo die
Schlachthaufen Habsburgs keinen Erfolg.
55 000 Preußen und Ruſſen verzögerten
mittlerweile den Anſturm auf Probſt
heida, erſt nach zwei Uhr drangen die
Diviſionen Pirch und Prinz Auguſt fron
tal ein, während die Diviſion Zieten die
linke Flanke der Stellung anfiel. Letztere
hätte nach landläufiger Darſtellung Zuckel
hauſen den Rheinbündlern Marſchands
abgenommen nach langem brudermörderi
ſchem Gefecht von Deutſchen gegen
Deutſche; tatſächlich war das Gefecht
weder lang noch mörderiſch, Badenſer
und Heſſen verloren heute nur 500 Mann,
und gar nicht Preußen, ſondern Mad
jaren des Regiments Liechtenſtein be
ſetzten den Ort, da um dieſe Zeit das
Korps Klenau, das man nebſt Zieten
dem ruſſiſchen Armeeführer Bennigſen
unterſtellte, gegen Macdonald vorrückte.
Das Ringen um Probſtheida, in das
bald auch Wittgenſteins Ruſſen verwickelt
wurden, tobte bis vier Uhr; umſonſt er
neuerten die Preußen die verzweifeltſten
Stürme. Belebt durch Napoleons Gegen
wart, leiſteten die Franzoſen „bewun
dernswerten Widerſtand“, wie der tapfere
Prinz Auguſt ſelber zugab. Drouots
Kanonade wirkte entſetzlich. Wahrſchein
lich näherten ſich die Garden und Grena
diere um halb fünf Uhr, um den Angriff
zu erneuern, wozu es aber nicht kam,
und zwar infolge einer gewaltigen Attacke
Murats, die uns jede Hiſtorie bisher
unterſchlug.

Erſt mittags aufmarſchierend, begann
Bennigſen um zwei Uhr mit 53 000 Mann
vorzugehen. Macdonald war viel zu
ſchwach, um alle Vorderdörfer behaupten
zu können. Vor halb vier Uhr ver
ſcheuchten das Fußvolk von Stroganow
nebſt Reiterei Tſchaplitz und Kreuz die
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ſchwache Diviſion Gérards aus Baalsdorf,
deſſen Italienerbrigade ausriß und deſſen

6
.,

112. ſolche Übermacht nicht aufhalten
konnten. Zu gleicher Zeit eroberte Klenau
nach heftigem Kampf Holzhauſen und
verſuchte aus Zuckelhauſen gegen Stöt
teritz vorzubrechen, während Stroganow
auch Zweinaundorf in ſeine Gewalt zu
bringen trachtete. Macdonald erhielt je
doch jetzt auf ſeine Bitte mehrere Garde
batterien vom Kaiſer und nahm ſich
kräftig zuſammen. Die Diviſion Char
pentier wurde von Ledru aufgenommen,
deſſen Weſtfalenbrigade Henin (ein Autor
verwechſelt dies mit dem weſtfäliſchen
Gardebataillon bei Probſtheida) freilich
hinter der Front bis hinter Probſtheida
auskniff. Nichtsdeſtoweniger hielt man
den Steinberg hinter Holzhauſen auch
gegen die anrückenden Diviſionen Pas
kewitſch und Chowanski, die man, wie
Macdonalds Memoiren behaupten, mitÄ Verluſten abſchlug. Seinen eignenerluſt übertreibt er ſehr, d

a

e
r nur

6
1 Offiziere verlor, doch wird richtig ſein,

daß ſeine Batterien anfangs mehrfach
zum Schweigen gebracht wurden, weil
die Beſpannung fiel und die Munition
ausging. Auch hier fiel der Artilleriechef
General Aubry. Nichtsdeſtoweniger be
tont der Marſchall, e

r

habe im allge
meinen die nämliche Stellung abends
innegehabt, die e

r mittags innehatte. In
der Tat räumen die Verbündeten mit
ihren gewöhnlichen abſichtlich verworrenen
Wenn und Aber ein, daß Holzhauſen
zurückerobert, doch abends wieder in ihre
Hand gefallen ſei. Das gleiche gelte für
Baalsdorf. Es liegt aber auf der Hand,
daß Macdonalds Fußvolk zu ſchwach war,
um allein die Dörfer zurückzuerobern, zu
mal Bennigſens Unterfeldherr Dochturow
(1812 hervorragend) gegen Ledrus linke
Flanke noch Diviſion Jwarow heran
führte. Jomini nennt ſie Markow, doch
führte ſi

e General Lindfors, und es kam
hier zu ſo blutigem Gemetzel, daß Lind
fors ſelber fiel, während Ledru blutete.
Brigade Beſt der Diviſion Mayer hatte
Holzhauſen im Beſitz, Regiment Karpen,
deſſen Oberſt fiel, und Württemberg litten
aber ſehr. Eben gelang e
s Chowanski,

Charpentier den Steinberg hinaufzu
drängen, als Lauriſtons Offenſive begann.
Aus Zuckelhauſen fiel die Diviſion Hohen
lohe nach Stötteritz aus, Klenaus Maſſe
wandte ſich beherzt dorthin, doch ein

wahrhaft zermalmendes Feuer frontal
und überquer von Probſtheida her emp
fing die auch hier ſehr kühn fechtenden
Oſterreicher. Das Regiment Zach und
Colloredo kamen bis Stötteritz hinein,
hier ereilte ſi

e

das Verderben. Die Di
viſion Maiſon brach los und jagte in

raſendem Bajonettkampf, von dem man
erſtaunliche Einzelheiten beim Beſtatten
der Leichen erfuhr, den Feind ſofort in

einem Stoß zurück, aus Zuckelhauſen und
Holzhauſen hinaus, während die brave
Chaſſeurbrigade Dermoncourt ſo wütend
auf die Diviſion Chowanski einhieb, daß

ſi
e

wich. Hier war es, wo Pahlen zum
zweiten Male anritt, vor Zuckelhauſen
ereilte ihn aber Gegenattacke von „Kü
raſſieren“ – dies iſt zu unterſtreichen –,

e
r

ſtürzte ſchwerverwundet und entrann
kaum der Gefangenſchaft, wie General
Löwenſtein anſchaulich beſchreibt. Seine
Geſchwader, die am 16. nicht viel litten,
müſſen hier gänzlich zerſprengt ſein, denn

ſi
e verloren über die Hälfte; Kretow

wurde geradeſo unſanft zurückgejagt. Die
ſer Zeitpunkt um halb fünf iſ

t feſtzu
halten als Markſtein der großen Gegen
offenſive Napoleons auf der ganzen Linie,
die auch neuerdings Friedrich widerwillig
zugeſtand, obſchon ohne Ahnung des vollen
Umfangs.
Zur Rechten Bennigſens rückte in
zwiſchen die ihm zugeteilte leichte Diviſion
Bubna auf Paunsdorf zu; die Öſter
reicher ſcheinen hier zunächſt bei Reyniers
Sachſen noch einigen Widerſtand ge
funden zu haben, da letztere notoriſch im
Vordertreffen ſtanden, Paunsdorf wieder
holt genommen und wieder verloren
wurde. Weiter öſtlich am Vorwerk Heiter
blick gingen aber die ſächſiſche Reiter
brigade (laut Oſter nur 32 Offiziere,
652 Mann) und die württembergiſche
(566) ohne weiteres zu den Koſaken
Platows und der heranziehenden Reiterei
des Korps Langeron über. Dieſem Bei
ſpiel nach zwei Uhr folgten nach drei
Uhr die ſächſiſche Infanterie und Artillerie

(8 Bataillone, 22 Geſchütze), 2 andre
Bataillone liefen ſchon früher über, ſo

daß im ganzen ſicher 4000 (laut Oſter

9
6 Offiziere, 3246 Mann Fußvolk, 19Ge

ſchütze) dieſen Verrat ausführten, den
man mit fadenſcheinigen Spitzfindigkeiten
noch heut zu beſchönigen ſucht. Die Ar
tillerie ſoll ſchamlos genug geweſen ſein,
ſofort den ahnungslos nachrückenden Fran
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zoſen Duruttes, die an einen Sturm
angriff der Sachſen gegen den Feind
glaubten, Kartätſchen zuzuſenden, wie
Macdonald perſönlich beobachtet haben
will. Sicher iſt, daß die ſächſiſche Batterie
Birnbaum abends wacker auf ihre alten
Waffenbrüder lospfefferte. Es genügt, zu
ſagen, daß der Höchſtkommandierende von
Zeffwitz und der Küraſſierbrigadier Ge
neral Leſſing vor dem Gedanken eines
feigen, hinterliſtigen Übertritts mitten in
offener Feldſchlacht zurückſchauderten. Das
Bataillon Lecocq iſ

t
oben nicht mit

gerechnet, e
s wurde abgedrängt, blieb

daher bei den Franzoſen, und ein Ba
taillon, Prinz Friedrich, abgeſchnitten,
erhielt die gerechte Strafe: von beiden
Parteien beſchoſſen und zuſammengeÄ Den Württemberger General
ormann, der als „Mörder der Lützower“
bei Kitzen am wenigſten ſich auf deutſches
Nationalgefühl berufen durfte, beſchimpf
ten die Verbündeten, ihn und all ſeine
Offiziere kaſſierte ihr König, verbrannte
die Fahnen der eidbrüchigen Reiter. Die
beiden Führer der Sachſen, Ryſſel und
Brauſe, traten eiligſt in preußiſche Dienſte.
Dieſer Abfall empörte die Franzoſen,
undl die tapfere Diviſion Durutte (kaum
4000 mit 10 Geſchützen) erſtürmte Pauns
dorf aufs neue; Marſchall Ney, der auf
die ſchmachvolle Kunde herbeieilte, ſetzte
ſich ſelbſt a

n

die Spitze. Um vier Uhr
erſchien zwar jetzt Bülow mit der Brigade
Homburg, Reſervereiterei und -artillerie
als Spitze des endlich herannahenden
Bernadotte, gleichzeitig aber erſchien ein
Größerer; Napoleon brachte in Perſon
die Gardereiterei und die Diviſion Friant
der alten Garde, um die Lücke zu ſchließen.
Gleichzeitig bedrohte Milhauds Reiter
korps Bülows Linke bei Mölkau, die
Gardereiter ritten heftig an, doch Friants
Bärenmützen figurierten wohl nur, denn

e
r verlor nur 118 Mann.

Blücher warf ſich erſt um zwei Uhr
auf das Fabrikdorf Schönefeld a

n

der
Parthe; auch hier verteidigten ſich Mar
monts vorgeſtern ſo gelichtete Diviſionen
Lagrange und Friederichs derart, daß
Marmont mit Recht in ſeinen Memoiren
ſchreibt: „Ich kenne kein Lob, deſſen dieſe
Truppen nicht würdig ſind.“ Er ſelber
entfaltete eine unübertreffliche Hingebung
und leitete den ungleichen Kampf, ob
ſchon e

r verwundet und Friederichs, „der
ſchönſte Mann der Armee“ (Marbot), ge

tötet, bis zum Ende mit unterſchütterlicher
Standhaftigkeit. Brav wehrten ſich auch
Dombrowskis Polen a

n

der Halleſchen
Vorſtadt gegen das ruſſiſche Korps Sacken,
das ungeheuer litt und Worck um Hilfe
anrief, der das Gefecht bei Gohlis wieder

# Doch lobt man fälſchlich die
olen allein, da auch die franzöſiſche
Brigade d’Albe vom Korps Souham mit
gleicher Bravour dort focht; anderſeits iſt

irrig, daß die zu Oudinot gehörige Garde
voltigeurdiviſion Pacthod die Polen unter
ſtützte und gar ſchon „vormittags“, wie
Friederich dekretiert; ſi

e

focht wahrſchein
lich bis zwei Uhr unter Oudinot bei
Döſen, rückte dann nach Reudnitz a

b und
erſchien dort um vier Uhr als Reſerve
Neys, der daraufhin ſeine eigne zweite
Linie einſetzte. „Pacthods Eintreffen
erlaubte das Verwenden der Reſerven,“
heißt e

s ausdrücklich in franzöſiſcher
Quelle. Um halb ſünf Uhr bemächtigten
ſich Langerons Moskowiter nämlich end
lich der Ruinen von Schönefeld nach
ſchrecklichem Blutvergießen, als ihnen eine
Gegenoffenſive entgegenkam, die ſich auf
der ganzen Schlachtlinie bis Döſen fort
ſetzte. Sehr richtig ſchreibt Marbot:
„Unſer 1

. Kavalleriekorps brach hinter
Probſtheida hervor, ſtürzte ſich mitten in

die wankenden Maſſen des Feindes, zer
ſprengte und verfolgte ſi

e

bis zu den
Reſerven des Großfürſten Konſtantin.“
Die verbündeten Berichte breiteten dar
über den Schleier des Vergeſſens; erſt
unſre Divination fand hier die Wahrheit,
das 1. Reiterkorps verlor heute 110 Offi
ziere, noch mehr als vorgeſtern, muß alſo
„aufs äußerſte attackiert“ haben, wie das
Hiſtorique der 12. Küraſſiere auch aus
drücklich beſtätigt. Gleichzeitig ging Lauri
ſtons Diviſion Rochambeau links von
Probſtheida zum Angriff über, rechts
davon Brigade Chriſtiani der alten Garde;
die Preußen und Ruſſen wurden gänzlich
überwältigt und bis hinter Wachau zurück
getrieben, wo ſi

e

ſich bis zur Nacht nicht
mehr rührten. Das gaben alle „ver
bündeten Berichte“ ſelber zu.
Die ſchwere Gardereiterei Walther
laſſen alle Autoren irrig bei Holzhauſen
fechten, offenbar Verwechſlung mit Se
baſtians Brigade Wathiez. Die Schwere
focht auch keineswegs allein, wie Frie
derich ſchreibt, ſondern nach ſtrategiſchem
Ausweis erſt recht die Leichte, doch ſicher
viel weiter nordöſtlich. Maiſon trieb



Einzug der verbündeten drei Fürſten in Leipzig nach dem Siege
über die Franzoſen
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Klenau vor ſich her, Macdonald eroberte
Baalsdorf zurück und drang bis Mölkau,
begünſtigt durch mächtige Attacke des
2. Reiterkorps, das Bennigſens Reiterei
zerſprengte und die ruſſiſchen Vierecke
feſtbannte. Erſt bei Nacht räumte Mac
donald die Vorderdörfer. Auch Bülow
machte wenig Fortſchritte. Ein Nach
ſtoßen aus dem von Oſtpreußen, Pom
mern und Bubnas 6. Jägern gemeinſam
erſtürmten Paunsdorf brachte nur Zer
ſprengung mehrerer Bataillone durch
plötzliche Küraſſierattacke. Ney führte die
Diviſion Delmas perſönlich vor und drang
wieder in Paunsdorf ein, vierzig friſche,
aufgeſparte Geſchütze ſpielten ſtark ſowohl
gegen Bülow als gegen Langeron, gegen
den Ney zuerſt die Brigade Bory der
Diviſion Broyer losließ. Broyer und
Bory verwundet, beide Oberſten getötet,
angeblich 1700 von 2700 Mann nieder
geſtreckt! Die Ruſſen hatten aber nur
noch zwei Bataillone intakt behalten, als
Blücher in Schönefeld einzog, ganze Re
gimenter waren vernichtet; es ſcheint da
her durchaus glaubhaft, daß nach fünf
Uhr Neys Reſervediviſion Ricard ſi

e

erneut aus Schönefeld hinauswarf.
Marmont zog gleichfalls ſeine Reſerven,
die Diviſion Compans, gegen Bülows
Rechte vor. Compans' vierzehn Ge
ſchütze (alle übrigen Marmonts lagen
zertrümmert) ſchoſſen mit beſonderer Wir
kung, ſein Marinefußvolk ſchlug alle
Attacken der ruſſiſchen Reitermaſſen Ber
nadottes ab, die jetzt eintrafen und ihren
General Manteuffel durch dieſe Kanonade
verloren. Langerons Artillerie hatte ſich
verſchoſſen, endlich brachte aber Berna
dotte 8

0

friſche Geſchütze vor, und der
franzöſiſche Gegenſtoß ermattete. Com
pans und Ney ſelber verließen verwundet
das Schlachtfeld, der berühmte General
Corhorn fiel. Ricards 9. Leichte, die bei
Lützen ſo hervorragenden Nationalgarden
regimenter 142, 144 fochten hier ebenſo
brav wie Broyers 22. Ligne, ein altes,
aus Spanien herverpflanztes Regiment.
Wie dieſes letzte Ringen von ſechs bis
ſieben Uhr auslief, blieb ungeklärt. Ricard
eroberte das Dorf nochmals, wobei der
Oberſt des 142. fiel, verlor es dann aber
nicht wieder ganz, wie die Verbündeten
angeben, ſondern den ſüdlichſten Saum
und den Windmühlenhügel dicht am Ein
gang behauptete das 17. Proviſoriſche bis
zum andern Morgen. Ein ſchüchternes

Eingeſtändnis bietet Varnhagen, geſtützt
auf Muffling, daß die Ruſſen beim Ver
ſuch, auf Reudnitz vorzubrechen, voll
ſtändig in den Flammenherd von Schöne
feld zurückgejagt wurden. Ob hierbei,
wie Varnhagen anzunehmen ſcheint, die
junge Garde Pacthods ſich beteiligte, iſ

t

zweifelhaft.
Um ſechs Uhr vertrieben Bubmas Jäger
den Gegner (wohl eine ſchwache Nachhut
Macdonalds) aus Mölkau, gleichzeitig
nahmen das Regiment Kolberg und
I1. Neumärkiſche Landwehr Stüntz. Nicht,
wie Zelle ſchreibt, die Landwehrbataillone
Müllenheim und Friccius, was doppelt
falſch, ſintemal Müllenheim zum 3

. Oſt
preußiſchen Linie gehörte und Friccius,
bisher die Artillerie gegen Küraſſier
attacken (ein wichtiges Detail) deckend,
nur das Eichwäldchen bei Stüntz beſetzte.
Prinz Homburg und Baron Krafft gingen
nun heftig auf Sellerhauſen los, wo Del
mas ſich verzweifelt wehrte und Ney ſeine
Perſon einſetzte. Beſonders das 136.,
138. Ligne zeichneten ſich diesmal aus.
Auch hier fiel ein Oberſt, ein andrer und
General Maron bluteten, endlich fand der
choleriſch aufbrauſende, aber kreuzbrave
Delmas ſelber den Tod, mit ihm bluteten
45 ſeiner Offiziere. Dreimal nahmen die
Preußen den Ort, dreimal verloren ſi

e

ihn. Erſt bei Nacht zog ſich Ney auf Volk
marsdorf und die Kohlgärten zurück. Auch
Sellerhauſen iſ
t

alſo nicht eigentlich er
obert worden, und der wohlunterrichtete
engliſche General Wilſon ſchrieb als
Augenzeuge: „Es gelang nicht, den Fran
zoſen auch nur eins der Dörfer zu

entreißen, deſſen ſi
e zur Behauptung

ihrer Geſamtſtellung bedurften,“ wor
unter er gewiß Schönefeld und Seller
hauſen ſo gut wie Holzhauſen verſtand.
Übrigens befand ſich Bülow in wenig
ſiegreicher oder beneidenswerter Lage,
denn Compans' Vorſtoß, der hier zur
Möckernwunde noch eine neue erhielt,
machte erſtaunlicherweiſe Bülows ganze
Artillerie kampfunfähig. Faſt alle Ge
ſchütze wurden entweder demontiert oder
der Bedienung beraubt, 500 Kanoniere
wurden weggeputzt.
Nichtsdeſtoweniger hatte man die Stirn,
Bülows Geſamtverluſt mit 1500,
ſpäter auf 2500, inkluſive 19. Oktober,
feſtzuſetzen, obſchon e

r

am 19. allein ſchon
mindeſtens 1600 verlor. Wir wollen uns
mit ſolchen Scherzen nicht aufhalten und
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nur feſtſtellen, daß Napoleon 20 000,
die Verbündeten 30 000 verloren. Ihre
Geſamtliſte ſchwoll von 45 000, wobei
die Öſterreicher lieblich mit 7000 figu
rierten, auf 54 000, was wie Ziffern
umſtellung ausſieht, unterſchlug dabei
aber ungefähr 20 000. Da 40 000 bis
50 000 Tote auf dem Schlachtfeld be
erdigt wurden, ſo entſpricht dies ungefähr
der genauen Angabe im neuen Hiſtorique
des 142. Ligne: 19 300 Tote des napoleo
miſchen, 32 509 des verbündeten Heeres
nebſt 33 800 und 45 000 Verwundeten.
Franzöſiſcherſeits ſind hier offenbar viele

#

Der blutigrot

Und blutigrot

Hat Seelennot

Morgen– was wird morgen ſein?
Trauer, Sorge, wenig Freude,

Schweres Haupt, vergoßner Wein,

Du ſollſt leben, ſchönes Heute!

Abendlied
Von Walter Baron
Auf ſommermüde Gotteswelt
Der Abend fällt,

Wie Schlachtentod
Sein Kleid gewählt.

Mein Herz umflammt:
Daß mich zu aller Schwachen Tod
Mein Los verdammt!

Du über jenem Flammenmeer,
Der Männer ſchuf!
Send deinen Todesengel her
An meinem erſten Siegestag! –
Und mit dem letzten Schwertesſchlag
Folg' ich dem Ruf.

Jugend
Von Hermann Heſſe

Meiner loſen Jugend Brand
Lodert hoch in dieſen Tagen.
Tod, d

a

haſt du meine Hand,

Willſt du mich zu zwingen wagen?

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Gefangene als verwundet mitgerechnet,
die am 19. bei Erſtürmung der Stadt in

Feindeshand fielen.
Unzählige Brände beleuchteten taghell
die grauſe Walſtatt; alle Pferde zitterten
vor Angſt, Schaum vor dem Munde; Ver
wundete verbrannten zu Hunderten leben
dig in den flammenden Gehöften, doch
die Menſchen, gefährlicher und tapferer
als alle Raubtiere der Erde, ſtanden grim
mig auf ihren Poſten, bereit zu neuem
Morden. Ob hier die menſchliche Beſtie
triumphierte oder halbgottähnliches Hel
dentum, wer mag e

s

entſcheiden!

SSSSSSSSSSSS<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<SA
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Ob die Zeit im ſchnellen Flug
Wandelt ihren ſtrengen Reigen,

Dieſes Bechers voller Zug

Iſt unwandelbar mein eigen.

E
]
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er weltberühmte Wallfahrtsort wimmelte von Menſchen. Tauſende und aber
Tauſende von Gläubigen waren gekommen aus aller Herren Ländern. Es

gab kein Obdach mehr – auf dem Kapellenberge, auf dem Friedhof, in den Straßen
gräben lagerten Gruppen von Menſchen.
In vielen Geſichtern die Runen der Not, in manchen eine Art Trotz und

Verbiſſenheit und auf vielen ein Schein von Verzückung.

Und die Nacht war ſternenlos, feuchtkalt und finſter.
Die ewige Lampe ſchwankt leiſe in der alten Kirche mit dem hohen gotiſchen

Gewölbe.

Die leiſe ſchlürfenden Schritte des Kirchendieners, der „Wache hat“, der alſo
allſtündlich einen Rundgang unternehmen muß, ſind verhallt.
Plötzlich ein ſchräger, ſchneller Lichtſtreif, der über das Geſicht der berühmten

wundertätigen Madonna zuckt.
Nun flammt die Blendlaterne von neuem auf. Ihr Schein fällt jetzt voll auf

das Gewand des Muttergottesbildes.

Das iſ
t

durchwirkt mit den köſtlichſten Edelſteinen in allen Größen und Farben.
Millionen, viele Millionen trägt die Madonna im Kleide.
„Raſch, raſch, Selmar, beſinne dich nicht,“ tönt e

s flüſternd, „hier nimm
die Laterne, ich arbeite.“
„Herwart, ic

h

ſterb' vor Angſt.“

„Memme!“

-

Der junge Blonde mit dem ſchmalen, mädchenhaft roſigen Geſicht nimmt doch
die Leuchte, o

b

auch ſeine Hände zittern.
Der ſchlanke, ſehnige Brünette beugt ſein markantes Geſicht über den Mantel

der Madonna, auf dem große, wundervolle Smaragde grell und hexenhaft auf
ſprühen.

„Dieſe Smaragde, Selmar, ſieh, ſind allein ein Vermögen wert.“
Er arbeitet mit flinken, ſicheren Händen, die feinen ſtählernen Inſtrumente

wetteifern im Glanz mit den Edelſteinen.

W
ſind Rubinen, Saphire und waſſerhelle Brillanten von ungeahntem

ETI . . .

Herwart ſtößt plötzlich einen leiſen Schrei aus.
„Da, Selmar, ſieh nur, wie uns die Madonna hilft.“
Er löſt von ihrem Halſe eine ſechsfache Perlenkette.
„Die hat geſtern die ruſſiſche Fürſtin geopfert, daß die Ewige ihre Liebes

wünſche erhöre.“
Er läßt die Perlen in ſeine Bruſttaſche gleiten.
„Die Madonna ſelber hilft uns ja.“ -

„Herwart, die Stunde muß bald um ſein, komm ſchnell.“
„Nur dieſe Brillanten noch . . .“ Tönt da nicht ein Kniſtern?
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„Herwart, der Wächter!“ – Schlürfende Schritte . . .
Die Blendlaterne klappt geräuſchlos zuſammen.
Dunkelheit . . .
Nur fern drüben vor dem Hochaltar, wie ein verſchwimmender Blutstropfen

im Dämmer, die ewige Lampe . . .
Herwart hat Selmars Handgelenk umſpannt. Sie drücken ſich um die Säule,

jetzt raſch die Stufen zur Gruft hinab – da klirrt etwas hell und laut auf. Ein
Weihwaſſerkeſſel iſ

t

zu Boden geſtürzt.

„Wer iſt da?“ ruft der Kirchendiener und eilt herzu. Er hält die Laterne hoch– und ſieht den Madonnenraub – und ſchreit – ſchreit . . .

Aber die beiden ſchlanken Geſtalten haben bereits durch das ausgebrochene

Gitterfenſter das Freie gewonnen.

Wie Schatten eilen ſi
e

über den Kapellenberg, die Gläubigen ſchlafen . . .

Die Nacht iſ
t ſternenlos, finſter, ſi
e ſchlägt ihre ſchwarzen Fittiche ſchützend

um die beiden Flüchtenden, daß ſi
e

ſicher entkommen. Nur noch über ein
Feld voll friſch geſtürzter Ackerſchollen hin – d

a

iſ
t der ſtille Seitenflügel des

Gaſthofes, in dem ſi
e wohnen . . . Raſch iſ
t

die Mauer überklettert – ſi
e

ſind
im Hof – ſi

e ſind in ihren Zimmern . . .

Von Selmars Stirn rinnen die Schweißtropfen, e
r

iſ
t totenbleich, wie am

Ende aller Kraft. Herwart ſteht ſtrack und hochaufgerichtet, und ſeine Naſenflügel

beben wie die Nüſtern eines edlen Hengſtes.

„Wir bleiben ruhig noch einige Tage hier und miſchen uns wie bisher unter
die Gläubigen, dann geht's direkt nach Hamburg. Der Juwelenkaufmann wartet
ſchon – am Monatsende geht ſein Schiff. Und dann – dann, Selmar, hat alle
Not ein Ende, wir bekommen ja eine Rieſenſumme.“
„Aber wenn alles umſonſt wäre, wenn man uns entlarvte?!“
Herwart ſchüttelt den Kopf.

„Wie oft hat meine alte ruſſiſche Amme, die gute Awdotja, geſagt, die
Madonna ſelber wird dir helfen, mein Jung, die Madonna ſelber wird dir
helfen.“

E
r

nimmt das Bild des blonden Heiligen mit dem durchbohrten Herzen von
der Wand. Eine Maueröffnung wird ſichtbar.
Da hinein legt er die geraubten Schätze und hängt das Bild ſorgſam wieder

darüber.

„Und nun, Selmar, verwandle dich ſchnell wieder in meine Schweſter, geh in

dein Zimmer. E
s

könnte ja immerhin ſein, daß man kommt, ſchnüffelt, ic
h leg'

mich auch ſchlafen.“

Hat man auf den weichen Ackerſchollen die Fußſpuren entdeckt?
Im Hof wird's lebendig . . .

Man poltert gegen die Fenſterläden, die Tür.
Herwart ſtellt ſich ſchlaftrunken . . .

Man poltert ſtärker . . .

„Im Namen des Geſetzes – öffnet!“
„Jaa–a . . .“

Herwart ſtößt die Waſſerflaſche vom Tiſch. Sie bricht in Scherben. Das
Waſſer fließt breit hin bis zur Tür.
Dann öffnet e
r,

verwirrten Haars, gähnend, erſtaunt und ſcheinbar ſo müde . . .

Die Eintretenden ſind auch erſtaunt, faſt verlegen.

„Ach – Sie wohnen hier?“
Man kennt die hohe, ſchöne Männergeſtalt, die ſich immer ſo apart aus den

Scharen der Waller emporhebt und a
n

die ſich immer die rührende Geſtalt
der blonden, ſanften Schweſter ſchmiegt.
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„Ja, ic
h

wohne hier,“ ſagt Herwart und ſchlägt die Bettdecke wie eine Toga
über ſein Nachtgewand. Der kurzatmige, dicke Poliziſt erklärt:
„Kirchendiebſtahl – man hat d

ie Madonna beraubt – und d
ie Spuren

münden a
n

der Mauer hier –“
Ein ſchmächtiger, blaſſer Mann, offenbar ein Bureauſchreiberlein, Protokoll

führer oder ſo was dergleichen, unterbricht ihn:
„Die Diebe können auch abſichtlich den Weg über d

ie Mauer gewählt haben
um über den gepflaſterten Hof hin ihre Spuren zu verwiſchen.“

y

„Richtig,“ ſagt der dicke Poliziſt ſchier verdutzt und legt den kurzen Zeigefinger

a
n

ſeine Karfunkelnaſe.

„Aber immerhin – Sie erlauben eine kurze Umſchau – wenn auch nur
pro forma.“
„Bitte,“ bedeutet Herwart, lehnt ſich mit gekreuzten Armen a

n

den Tiſch und

Ä

da, edel, vornehm, gebietend, wie ein Marc Antonius auf dem Forum
zu Rom.
Der Poliziſt ſchaut zu Boden.
Da rinnt, ſchwach aufglitzernd, das Waſſer. Nein, Spuren ſind da nicht zu

ſehen. Nun wendet e
r

ſich dem Bett, dem Schrank zu . . . d
a tut ſich drüben die

Tür auf. Im Rahmen erſcheint eine Mädchengeſtalt im weißen, wallenden Ge
wande. Das wunderbare blonde Haar iſt gelöſt, und blaſſe, zarte Hände halten
die vornüberwogenden goldigen Maſſen auf der Bruſt zuſammen.
Die roten Lippen ſcheinen Gebete zu murmeln. Wie ein Bild der Ver

zückung ſteht die holde Mädchengeſtalt da.

Auf des ſchwächlichen Protokollſchreiberleins Wangen brennen kreisrunde,
hektiſch rote Flecke, und in ſeinen matten, kurzſichtigen Augen fiebert ein
Glanz auf.
„Eine Heilige,“ raunt er dem Poliziſten zu; „wir wollen ihre Andacht und

Ruhe nicht ſtören, kommt, hier können keine Diebe ſein.“
Herwarts Lippe wölbt ſich in einem ſtolzen, verächtlichen Lächeln . . .
Unter Entſchuldigungen entfernen ſich die Geſetzesmänner . . .

Herwart lehnt noch immer mit gekreuzten Armen in Marc-Antonius-Poſe
am Tiſch.
Die weiße Geſtalt im blonden Haar gleitet herüber.

E
r

ſchaut ſi
e a
n

mit ſeinem erregten, ſchönen, markanten Geſicht und zieht
dann die Geſtalt zu ſich empor, wie ein Perſerfürſt eine Sklavin zu ſich emporzieht.
„Ich habe dich lieb – lieb – Selmar.“

2
k

Vor einigen Jahren ſtarb in einer kleinen Grenzſtadt ein alter Mann.
Jedes Kind ſelbſt kannte den hageren, weißhaarigen Alten mit dem vor

nehmen, markanten Geſicht, das im Greiſentum noch ſchöner war.
Er war der Wohltäter des Ortes.
Er ſchuf das Kranken- und das Feierabendhaus. Nun brauchte kein alter, ſiecher

Ortsarmer ſich mehr herumſtoßen zu laſſen. Im Feierabendhaus fand e
r Pflege,

Güte und Frieden.
Nun war der Wohltäter tot.
Tags darauf öffnete man an Gerichtsſtatt das Teſtament.
Aber es war kein Teſtament, es war nur eine Art Bekenntnis; und die Geſichter

der Herren vom Gericht wurden lang und fahl, als ſi
e

e
s hörten.

„Meinen Reichtum verdanke ic
h jenem Madonnenraub, der einſt – lang iſt

e
s her – die ganze Welt intereſſiert hat; ic
h

ſelbſt bin jener Madonnenräuber;

und die Madonna ſelber hat mir geholfen, denn meine Tat blieb unentdeckt!
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Ja, ic
h

wurde reich! Und ic
h

habe ganze Vermögen verſchenkt! Und wem ic
h

eine Summe gab, bei dem hat ſie ſich verzwiefacht, verzehn-, vertauſendfacht.
Ich habe viele reiche Leute geſchaffen und viele Stiftungen errichtet.
Ich habe die ganze Welt bereiſt, was man auf dieſer Erde „Welt“ nennt.
Zuletzt habe ic

h

mich in dieſem ſtillen Ort niedergelaſſen.
Kranken- und Feierabendhaus habe ic

h

bei Lebzeiten gut kapitaliſiert, ſi
e

können ſicher fortbeſtehen. Vermögen findet man nicht bei mir, ic
h

habe e
s

klüglich auch bei Lebzeiten „vererbt“. Das tote Kapital des Madonnenmantels
hat durch mich tauſendfältiges Leben gewonnen.

Ich habe nichts mehr zu ſagen.
Begrabt mich.“
Ja, man begrub ihn, den – Wohltäter. Auf dem älteſten Teil des Friedhofes,

wo nur wilder Raſen und Zittergras die eingeſunkenen Gräber deckt – a
n

der

Mauer. Irgendwer ſteckte ein ſchmuckloſes ſchwarzes Kreuz darauf.
Es weint niemand eine Träne a

n

dem Grabe, e
s legt keiner ein Kränzlein

darauf . . . Und die Kinder, die zuweilen in jenen Friedhofteil kommen, um ver
geſſene gelbe Ringelblumen zu pflücken, die bekreuzigen ſich ſcheu, wenn ihr
Blick jenen Hügel ſtreift, und flüſtern furchtſam: Der Madonnenräuber!

<>-<><>-<>-<>-<><> <><><>

Rondo

Relief von Stephan Schwartz (Wien)
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Nach einem Gemälde von Albert Gartmann





M. ſagt, daß die Stellung der Frauim Leben eines Volkes der Grad
meſſer für deſſen Kulturhöhe iſt. Tat
ſächlich räumen ja auch die ziviliſierten
Nationen Europas der Frau eine viel
höhere ſoziale Stellung ein als die pri
mitiven Völker Aſiens und Afrikas.
Dies kommt vor
allem ſchon da
durch zum Aus
druck, daß die
erſteren in Mono
gamie leben, wäh
rend die Primi
tiven der Poly
gamie huldigen.
Während die Frau
in Europa die Ge
fährtin und auch
Mitarbeiterin des

Mannes iſ
t,

iſ
t

ſi
e

in Afrika nur deſ
ſen Sklavin. Die
afrikaniſche Frau
hat infolgedeſſen
eln "Ä härteres Leben als
die Europäerin.
Schon in der äuße
ren Erſcheinung
kommt das zum
Ausdruck. Die oft
beinahe männlich
entwickelten Mus
keln der Arme und
Schultern zeugen
von ſchwerer kör
perlicher Arbeit,
Und der Ausdruck
des Geſichts läßt

Arena 1913/14 Heft 3

Vornehme Fulbefrau im Feſtſchmuck

Y7/a/de ZÄerelen
Von Fritz Nanſen

Mit ſechs Abbildungen nach Zeichnungen des Verfaſſers

nichts von dem erkennen, was wir als
weibliche Anmut bezeichnen. Stumpf und
ſchüchtern blickt ſi

e

meiſt in die Welt,
und nur ſelten ſieht man eine anmutige
jugendliche Erſcheinung. Der Frau liegt
alle Arbeit ob. Sie beſtellt das Feld und
arbeitet im Haushalt, während der Ehe

herr ſich die Zeit
mit Jagd und
Rauchen vertreibt.
Von klein auf ſchon
übt die Frau das
Schwingen der
ſchweren Stamp
fer im Holzmörſer,
um die Hirſe oder
den Mais der täg
lichen Mahlzeit zu
zerkleinern. Wenn
dann der Herr Ge
mahl ißt, muß ſi

e

abſeits ſitzen, um
auf das zu warten,
was für ſie übrig
bleibt. Dabei liegt
ihr noch die ge
ſamte Sorge für
die Nachkommen
ſchaft ob. Kinder
bedeuten für den
Neger Kapital, d

a

ſie für ihn ar
beiten, ſolange ſie
nicht erwachſen
ſind, und die Frau
hat die Pflicht, ſo
viel Kinder als
möglich großzuzie
hen. Ständig hat

ſi
e

bei der ſchwer
27
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ſten Arbeit ein Kind zu verſorgen, das
ſich im Fellſack auf ihrem Rücken räkelt,
bis es laufen kann. Natürlich ſpielen
dort ebenſo wie bei uns auch die mate
riellen Verhältniſſe eine nicht zu unter
ſchätzende Rolle.
Iſt der Ehemann reich, ſo daß er ſich
mehrere Frauen leiſten kann, dann haben
es die einzelnen etwas leichter, und
eine davon iſt vielleicht ſogar ſeine Lieb
lingsfrau und darf ſich mit Naſenpflöcken

oft fauſtgroßen Bernſteinſtücken, Elfen
beinringen, Silbermünzen, Perlen und
ähnlichem beſteht. Alle dieſe Herrlich
keiten werden auf einer ganz eigen
artigen und kunſtvollen Friſur befeſtigt,
die charakteriſtiſch für eine beſtimmte
Gegend iſt.

it Kämmen werden die widerſpenſti

e
n

krauſen Negerhaare geglättet, mitÄ oder Hammelfett eingerieben
und in die gewünſchte Faſſon gebracht.

Beim Zerſtampfen von Hirſe für die tägliche Mahlzeit

und Armringen ſchön machen, während
die ärmeren mit Tätowierungen ihrem
Schmuckbedürfnis Rechnung tragen.
Alles dies gilt allerdings nur für die
primitiven Negerſtämme. Die höherent
wickelten wiſſen Frauenanmut und Lieb
reiz zu ſchätzen und gönnen den Frauen
daher ein beſſeres Leben. Die hoch
ſtehenden hellfarbigen Fulbe Weſtafrikas
ſehen e

s gern, wenn ihre Frauen ſich
ſchmücken. Eine wohlhabende Fulbefrau

iſ
t

ſchwer beladen mit Schmuck, der aus

Oft wird das Haar über einen metalle
nen Bügel geſponnen, der ſich in der
Scheitelmitte von hinten nach vorn
wölbt, und an den Seiten in Zöpfen
geordnet, die durch ausraſierte Stellen
kunſtvoll unterbrochen ſind. Als Haar
unterlage werden bisweilen Lehmklöße
verwendet, die von beträchtlicher Größe
ſein können und dem Ganzen Plaſtik
verleihen ſollen. Zum Schluß wird das
ganze Gebäude mit Pfeffer gründlich
parfümiert und ſo vor unliebſamen Be
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Die Friſeuſe bei der Arbeit

wohnern geſchützt. Die berufsmäßige 300 Kaurimuſcheln, das ſind in deut
Friſeuſe erhält für eine einfache Friſur ſchem Geld ungefähr 30 Pfennig.

-- na -
Frauen beim Entkernen von Baumwolle im Sudan
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Hereromädchen im Dienſt einer Europäerin

Frauen bei der Bereitung des Hirſebieres
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N Kinder, d
a

bleibt mir ja ſchließlich doch nichts andres übrig, als den bunten
Flitter auszuziehen.“

„Aber das iſ
t ja Unſinn.“

„Nee, e
s

iſ
t

das geſcheiteſte. Hier im Generalſtabe laſſen ſi
e

mich doch nicht.

Mein Chef lauert ſchon lange auf dieſe Gelegenheit; denn ic
h

bin ihm läſtig, das
weiß ich.“

„Sie kriegen einen Verweis, höchſtens! Damit iſ
t dann die Sache abgetan.“

„Verweis, ja! Das iſt richtig; aber erledigt iſt damit nichts. Ich werde ins
Regiment zurückgeſchickt, und dafür danke ich. Ich kann ohne die Großſtadt nicht
mehr leben. In den engen Verhältniſſen einer kleinen Garniſon komme ic

h

um.“
„Ja, was iſ

t

e
s

denn eigentlich geweſen? Wie iſ
t

das gekommen?“

„Gott, wie ſo was eben kommt. Man ſpricht was nach, und mit einem Male
bleibt die ganze Geſchichte a

n

einem kleben, obgleich man ſelber nichts damit zu

tun hat und nur wiedererzählt hat.“
„Da ſollte man einfach die Laſt auf den erſten abwälzen.“
„Das geht nicht! In dieſem Falle ſchon gar nicht. Da heißt e

s eben, die

Sache auf die eignen Schultern nehmen. Der, den e
s angeht, kann e
s

nicht tragen,

e
r iſ
t jung verheiratet, und auch ſonſt kann man e
s ihm nicht zumuten. Und ſchließ

lich: durch mich iſ
t

e
s ja auch herausgekommen. Ich konnte ja den Mund halten

oder mir die Leute genauer anſehen, denen ic
h

ſo was weitererzählt habe.“
„Was haben Sie denn erzählt?“
„Was ich eines Abends im Kaiſerhof gehört hatte. Alſo, d

a

hatte der Lietzen

einen Orden gekriegt, einen anſtändigen Kriegsorden mit Schwertern. Denn er war

im Gefecht gegen die Hereros verwundet. Als das erzählt wurde, fing einer am
Tiſche zu lachen an, und als man ihn fragt, ſagt e

r,

daß e
r

die Geſchichte ganz

anders gehört habe. Lietzen ſelber hatte ſi
e

ſeinem beſten Freunde erzählt. Und

e
s klang ſo wahrſcheinlich und war auch ſo nett wiedergegeben, daß wir alle lachen

mußten. Lietzen hatte e
s

ſo erzählt:

„Alſo e
s war in einem Gefechte in Südweſt. Den ganzen Tag waren wir

hinter den Hereros her geweſen.

Am Abend hatten wir die Bande erreicht; aber nun war e
s zu ſpät, die Ver

folgung weiter fortzuſetzen. Man mußte ſich für die Nacht einrichten, ſo gut es

ging, unten im Tale, während der Feind ein Hochplateau beſetzt hielt, von dem
aus e

r die Unſern unter Feuer nehmen konnte, ſobald der Tag anbrach.
So waren denn Vorpoſten ausgeſtellt, und eigentlich ſchlief niemand, jeder

lag Gewehr im Arm ſchußfertig und erwartete den Sonnenaufgang, um den
Kampf wieder aufzunehmen, den die einbrechende Nacht zum Stillſtand gebracht
hatte. -

Kaum graute e
s alſo, d
a

kamen auch ſchon richtig von oben herab die erſten
Kugeln gepfiffen. Woher, das war nicht zu erkennen; die ſchwarzen Geſellen
hatten ſich ſo eingegraben, daß nichts von ihnen zu ſehen war. Und wir ſollten in

die Höhe ſchießen.

-

Wo ſich bei uns nur einer regte, bekamen wir auch gleich etwas um die Ohren,
und die Sonne ſtieg, und der Durſt meldete ſich. Kein Waſſer weit und breit,
kein Schatten – ſo lagen wir und konnten nicht vor- und nicht rückwärts.
Wir warteten auf die Unterſtützung, auf unſer Maſchinengewehr, das unterwegs

[E
]

[E]
[E]
[E]
[E]
[E]
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liegen geblieben war, da die Pferde es durch den tiefen Sand nicht hindurch
brachten.

Aber es kam und kam nicht. Wir konnten uns nicht rühren. Denk nur, wie
ſchrecklich das iſt: kaum zeigte man nur Arm oder Bein, da ging das Geknalle von
da oben aus den Felſen los.
Die Sonne ſtieg höher, und es war nicht zu ertragen. Lieber ſterben, als das

noch eine Stunde länger aushalten, war unſer aller Gedanke.
So wurde denn beſchloſſen, trotz allem einen Sturmangriff zu wagen. Wenn
wir nur bis zu den Felsſtücken kamen, zu der Schlucht, dann waren wir ge
borgen, konnten uns wenigſtens rühren. In drei Abteilungen ſollten wir vor
gehen. Erſt der linke Flügel. Sobald der aufſtand und das Feuer auf ſich
lenkte, ſollte der rechte, am meiſten gefährdete, folgen, und zum Schluß die
Mitte, bei der ic

h lag.

Alles ging denn auch planmäßig vor ſich. Auf uns aber konzentrierte ſich das
geſamte Feuer, und wir hatten die meiſten Verluſte, mein Zugunteroffizier fiel
neben mir, mein Burſche zwei Schritte vor mir, ſo daß ic

h

über ſeinen ſtürzenden
Körper hinwegſpringen mußte und mich doch nicht aufhalten durfte, denn die
Kugeln pfiffen nur ſo um unſre Köpfe. Einmal ſtolperte ich, einmal ſtürzte ic

h

und fühlte einen momentanen Schmerz im ganzen linken Bein. Dann, als ic
h

lag, tat mir der Fuß weh, ich hatte ihn mir im Geſtein beinahe umgeknickt; der
Knöchel war von dem ſcharfen Fels zerſchunden, und ic

h

mußte hinken, als e
s

weiterging. Aber ich hatte keine Zeit, a
n

mich zu denken, denn nun galt es, den
Feind zu vertreiben, und wir mußten ihm nach in die Felſen hinein.
Mein linker Fuß tat abſcheulich weh. Das Leder des Stiefels war zerriſſen

und durchgewetzt, und der Knöchel ſchmerzte, ſo daß ic
h

nur noch humpeln
konnte.

Endlich zeigte ſich auch unſre Maſchinengewehrabteilung, und nun ging es los;
und ſchon nach zehn Minuten konnten wir aufatmen und hatten Luft.
Die ſchwarze Geſellſchaft war verſchwunden.
Dann ging e

s

a
n

die Verfolgung des Feindes, aber ſchon nach einer Stunde
wurde ſie als nutzlos und für heute ausſichtslos aufgegeben. Wir waren zu ermattet,
vor Hunger und Durſt erſchöpft und kehrten um, denn e

s war kein Feind mehr

zu finden.
Ich kam ſchließlich überhaupt nicht mehr vorwärts. Ich mußte beim Sturmlauf

ſcheußlich gegen eine Felſenecke gerannt ſein, das ganze Oberleder des linken
Stiefels war weggeriſſen, und als ic

h

im Lager war, da zeigte ic
h

dem Heilgehilfen,

denn der Doktor hatte mit den Schwerverwundeten zu tun, ſchließlich meinen
Fuß mit dem zerſchundenen Knöchel.
„Ich habe mich niederträchtig geſtoßen, bin ganz wund,“ ſagte ich.
Der Stiefel ging nur mit Mühe ab, dann beſah der Mann ihn und den Fuß

und ſagte:

„Aber das iſt doch ein Schuß, ſcheint mir, ein Streifſchuß.“
„Ich habe nichts geſpürt, der Riß am Stiefel iſt ja auch ganz rauh.“
„Das tut nichts, die Kugel kann ja ſchon deformiert geweſen ſein und hat das

Leder zerriſſen. Vorhin bei dem Gefreiten Arnold war e
s ebenſo, ein Preller.“

„Kann ſchon ſein,“ ſagte ic
h

da.
„Jedenfalls muß es verbunden werden. Ich will doch lieber den Herrn Stabs

arzt rufen.“
Und er ging, und unſer Doktor beſah ſich den Schaden nach einer Weile.
„Na,“ ſagte e

r,

„ein ganz harmloſer Streifſchuß, eine leichte Schwellung;

wir legen was drauf, dann geht es im bequemen Schuh morgen weiter. Alſo auch
Feuertaufe.“
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„Es brennt ekelhaft.“
„Ja, die Haut iſt ei

n

bißchen entzündet. Das werden wir gleich haben.“
Ich ſagte gar nicht mehr, daß ic

h glaubte, mich nur geſtoßen zu haben. Ich
wußte e

s ja auch nicht. E
s

konnte ſehr wohl ein Streifſchuß ſein. Weshalb nicht?
Sand und Steinſplitter hatte ic

h genug abgekriegt. Alſo gut: ein Streifſchuß!
Dabei blieb e

s denn auch.

Ich wurde offiziell als im Kampf verwundet geführt: Leutnant Lietzen Streif
ſchuß linker Fuß. Und dachte nicht weiter dran.
Aber als e

s

dann zum Dekorieren kam, d
a

bekam ic
h

einen höheren Orden,

a
ls

ic
h wegen u meiner bloßen Beteiligung am Gefechte a
n

und für ſich verdient
hatte, eben wegen meiner Verwundung. Da zum erſten Male kam e

s mir be
denklich vor, aber nun konnte ic

h

doch nicht hingehen und ſagen: Vielleicht iſ
t

e
s

gar keine Klugel geweſen, ſondern bloß eine Felskante, die mir ſo den Fußzer
ſchunden hat - Wer ſollte das jetzt noch unterſuchen oder entſcheiden? Der Heil
gehilfe und Der Arzt hatten keine andre Erklärung a

ls

einen Schuß. Ich ſelbſt
wußte gar nicht, wann e

s geſchehen war. Ich ſah ja unſre Leute mit ein, zwei
Kugeln im SRörper noch weiterlaufen und kämpfen. Den Schmerz fühlt man
immer erſt voiel ſpäter, wenn nach den Aufregungen Ruhe eingetreten iſt. Alſo
was ſollte ich nun tun?
Ich kommute nichts andres, als wie ſchön ſtillſchweigen und mir das Ding an

heften. Gott, wieviel Orden entſprechen denn wirklichem Verdienſt?
Da kºmmt es meinetwegen gar nicht darauf a

n
.

d

Na, "d ſo laufe ic
h

denn ruhig damit herum und mache mir kein Gewiſſen
CYCLUS. T
Das batte e

r

ſeinem beſten Freunde in einer Anwandlung einmal erzählt, und
der Vº“ in der Weinlaune weitererzählt, was jener ihm gebeichtet.
- P° "dern lachten; und e

s war keiner, der ihm d
ie

Geſchichte im entfernteſten
übe! 9°mmen. Gott, man war doch nur e

in Menſch, und wer hätte d
a viel"Ä Gebandelt? Die Wahrheit wußte ja doch keiner, und e
s

konnte ebenſo
natürlich "Oirklich von einem Schuſſe ſein.
- Aber w

o

e
il

mich die Geſchichte lebhaft bewegte und ich die Ironie darin ſo

köſtlich fand, ſagte ic
h

eines Tages im Kaſino, als mal von Heldentaten die Redewar, Ä manches in Wirklichkeit ganz anders ſei, und daß man den ſchönſtenÄ **egen könne, wenn man ſich bloß am Fuße ſtieß und über einen Stein

d
a ÄÄ ſi
e

natürlich Näheres hören; und d
a

erzählte ic
h

die Geſchichte,

Kriege Ä ſich den Fuß bloß wundgelaufen hatte und ſo als Verwundeter imÄÄ wurde und noch dafür als Fußkranker einen hohen Orden
- ClftE.

Zll Äe. drin kam unſer Major, dieſes Ekel, dazu, und der hatte nichts EiligeresÄhjeÄ“ die Geſchichte zu melden. Das dürfe man nicht durchgehen laſſen,

was ich Ä er, daß einer ſich einen Orden erſchleiche; wobei er eigentlich alles,
Jch e Äählt, noch mehr verdrehte.

Sache f,Ätärte vorm Oberſt, daß ic
h

nur Erzähltes wiedererzähle, und wie die

Da kam ic
h

ſchlecht an. Es hieß: entweder hätte ic
h

ſofort Meldung zuJºbabt, als ic
h

davon erfahren, oder ic
h

hätte den Mund halten ſollen. Ja,
ter geſagt a

ls getan. Recht hatte der Oberſt ja
.

Ich ſollte alſo nunmehr
Das ÄÄÄ INE TIUel.

die GeſcHi ºbe ic
h

ſtrikte verweigert. Nachdem ic
h

ſchon die Dummheit gemacht,

te zu erzählen, daß ſi
e nun a
n

der großen Glocke hängt, kann ic
h

nichtOWÄRECOeW YT
"loch die Gemeinheit begehen, zu petzen.
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Der arme Kerl hat vor vier Wochen geheiratet. Den würden ſi
e

ſich natürlich

ſofort kaufen, daß e
r geſchwiegen hat. Oder ſi
e

verſetzen ihn gewiß, ſo wie die
Sache jetzt völlig verdreht iſt.
Das kann ic

h

nicht. Das muß nun a
n mir kleben bleiben. Lietzen ſelbſt kann

mich auch nicht retten; der Heilgehilfe iſ
t ſpäter im Lazarett geſtorben, der kann

nicht mehr zeugen, daß e
r

ſelbſt anfangs nur geglaubt hatte, ſich wundgelaufen

oder geſtoßen zu haben.

Was überhaupt mit ihm und ſeinem Orden wird, weiß ic
h

nicht. Schließlich
muß ic

h

noch die ganze Geſchichte für ein Phantaſiegebilde von mir erklären, falls

e
r

die Geſchichte anders erzählt oder beweiſen kann, daß e
s

doch ein Schuß war,

was ja gut und gern möglich iſt.
Wer ſoll da entſcheiden können? Hoffentlich kommt er heil dabei heraus. Ich

aber muß dran glauben. Mich graulen ſi
e aus dem Generalſtab, ic
h

kann fern

von Berlin darüber nachdenken, daß man nicht allzu geſcheit tun ſoll; und d
a

gehe

ic
h

lieber freiwillig, denn mir ſind die Hände gebunden, wenn ich einigermaßen
anſtändig aus der ganzen ſo dummen Geſchichte herauskommen will, indem ich alle
Schuld auf mich nehme, damit wenigſtens die andern mit einem Streifſchuß
davonkommen.

Frauen auf der Düne

Nach einem Gemälde von Aug. Wilckens

A
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Übertreibungen und Spielereien, in denen
ſich ſeit den Tagen Canovas mehr und
mehr die Technik der Italiener gefällt.
Um ſo wunderbarer erſcheint es, daß

in der Marmorſkulptur der Griechen die
Polychromie eine Rolle geſpielt hat.
Aber ſi

e werden niemals den Marmor
polychromiert haben, wenn e

r mit
ſeinem kriſtalliniſchen Weiß vor dem
tiefgrünen, klaſſiſch geformten Laube
des Lorbeers oder vor den dunkeln
Zweigen der Zypreſſen im Hain leuch
tete, denn in ſolcher Umgebung wäre
die Polychromie ein äſthetiſches Ver
brechen geweſen.

In der modernen Marmorplaſtik mo
numentaleren Charakters hat die Poly
chromie wenig Beifall gefunden. Über
leicht getönte Büſten und Klingers
Beethoven iſt man nicht hinausgekommen.
Unter Umſtänden lehnt ſich das äſthe
tiſche Empfinden ſogar gegen den Mar
mor ſelbſt auf, insbeſondere bei Denk
mälern für Kriegshelden und markigen
Geſtalten der Geſchichte. Moltke in
weißem Marmor auf weißer Marmor
plattform am Königsplatz zu Berlin
mutet geradezu fremd an. Und wahrhaft
ſeltſam ſo manche robuſte Geſtalt der
Fürſten an der Siegesallee, für die
beſſer Bronze gepaßt hätte. Die weiche,
faſt möchte man ſagen lyriſche Poeſie des
Marmors bildet die ſtimmungsvolle Be
gleitung zu Denkmälern begnadeter Dich
ter, Muſiker und Künſtler, während die
Bronze, ehern, feſt und mehr zum Epi
ſchen neigend, den monumentalen Stand
und Reiterbildern kraftvoller, heroiſcher
Männer der Tat ziemt. Und dann der
nordiſche Himmel. . . Es hält ſchwer,
unter dem Grauſchattender Wolken dem
Marmor, wenn e

r

nicht gerade im Park
ſteht, volle Wirkung zu ſichern – im
Lande, wo ihm ſo wenig die Sonne
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Vorbereitung der Formen für Wachsausſchmelzung. Vorn die poſitive
Form eines Teiles einer Türfüllung für die Kathedrale in Sofia

leuchtet, nimmt er ſich kalt aus. Voll
ends raubt ihm die Großſtadt den
Zauber. Der Begasſche Schiller, errichtet
1871 auf dem Gendarmenmarkt zu Ber
lin, beweiſt zur Genüge, wie wenig ſich
der Marmor für ſolchen Standort eignet.
Es iſt, als ob er ſich gräme und Sehn
ſucht nach ſeiner Heimat, dem ſonnigen
Süden, verſpüre.
Gegen die Dauerhaftigkeit des Mar

mors läßt ſich nichts ſagen, ſofern wetter
beſtändiger Statuario ravaccione oder
Laaſer Marmor aus Tirol gewählt wird.
Statuario di Falcovaja und Statuario
Carrara, die beiden feinſten Sorten,
eignen ſich nur für geſchloſſene Räume.
Leider ſind ſi

e früher mehrfach für Stand
bilder im Freien verwendet worden.
Das nordiſche Klima hat ſi

e

ſo ſtark be
nagt, daß beiſpielsweiſe die unter Fried
rich dem Großen auf dem Wilhelmsplatz

in Berlin aufgeſtellten Feldherrenſtatuen
im Jahre 1862 durch ſolche von Bronze
erſetzt werden mußten. Andrer Beiſpiele
nicht zu gedenken.

Am meiſten iſ
t

bisher Bronze für
große Monumente benutzt worden. Mag
ſein, daß die Oden des Horaz „aere

perennius“ – ewiger als Erz – dauern,
aber noch ragt auf dem Kapitol zu

Rom die berühmte eherne Reiterſtatue
des Marc Aurel unentowegt in die Zeit– ſi
e

hat bis jetzt dem Sturm von
ſiebzehn Jahrhunderten getrotzt. Und in

Padua und Florenz ragen ſchon ſeit
mehr als vierhundert Jahren die eher
nen Meiſterwerke des Donatello und
Verrocchio, hier das markige Reiterbild
des Colleoni, das großartigſte Reiter
monument der Welt, dort das des Gat
tamelata, das erſte ſeit dem Verfall der
römiſchen Kunſt. Was die Großmeiſter
der Renaiſſance von neuem angebahnt,
haben ſpätere Meiſter aufgenommen
und weitergeführt – der Bronzeguß
wurde fortan für die Monumentalplaſtik
und beſonders für die großen Reiter
monumente bevorzugt. Die Reiterbilder
Coſimos I. in Florenz und Philipps III.

in Madrid, beide von Giovanni d
a Bo

logna, das während der Franzöſiſchen
Revolution zerſtörte großartige Reiter
monument Ludwigs XIV. in Paris von
Girardon, das machtvolle Reiterbild des
Großen Kurfürſten in Berlin von An
dreas Schlüter, das originelle Reiter
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Sandformerei für Monumentalguß. Beſonders große Modelle werden zer
ſchnitten, die einzelnen Teile geformt, gegoſſen und dann zuſammengeſetzt

denkmal Peters des Großen in St. Peters
burg von Falconet, alle dieſe und noch
viele andre Monumente ſind den Bronze
denkmälern unſrer Tage vorangegangen.
Bronze iſ

t

eine für den Statuenguß
ſchon von den Alten benutzte Legierung
von Kupfer und Zinn. Das zähflüſſige
Kupfer für ſich allein würde die feinſten
Tiefen der Form nicht ausfüllen, beim
Erſtarren ſtark ſchwinden und reißen
und nach dem Erkalten ſeine für ein
Denkmal wenig paſſende Farbe zeigen.
Erſt durch Zuſatz von Zinn, allerdings
nur in der engen Grenze von fünf bis
ſieben Prozent, werden jene Übelſtände
vermieden. Mehr Zinn, etwa zehn
Prozent, wie ſie das ſogenannte Kanonen
metall enthält, könnte beim Einfließen
des Metalls eine Entmiſchung der Legie
rung herbeiführen, das Zinn an die
Oberfläche treiben und hier häßliche
Flecken erzeugen, die wegen ihrer Sprö
digkeit und Härte mit Meißel, Punzen
und Feilen ſchwer zu entfernen wären.
Geraume Zeit haben auch Blei und
Zink in der Bronze eine Rolle geſpielt.
Eine Legierung von neunzig Prozent
Kupfer und zehn Prozent Zink und

Zinn in verſchiedenen Verhältniſſen
enoß wegen ihrer Leichtflüſſigkeit beÄe Anſehen, mußte aber der reinen
Kupferzinnlegierung wieder weichen.
Eine ſolche wurde der Gladenbeckſchen
Gießerei für den Guß des Kaiſer-Wil
helm-Nationaldenkmals ausdrücklich vor
geſchrieben. Angeblich ſoll das Zink eine
äſthetiſche Wertſteigerung der Bronze, die
Bildung des unter längerer Einwirkung
der atmoſphäriſchen Feuchtigkeit und des
Sonnenlichtes entſtehenden baſiſchſauren
Kupferniederſchlages, der ſogenannten
Patina, ſehr erſchweren oder gar ver
hindern. In der Tat weiſen zum all
gemeinen Leidweſen viele Bronzedenk
mäler ſtatt der maleriſch wirkenden ma
lachitgrünen, blaugrünen oder bläulichen
Patina einen ſo gleichmäßig grauſchwar
zen Ton auf, daß ein intereſſantes Spiel
zwiſchen Licht und Schatten ausgeſchloſ
ſen iſ

t und die Durchbildung der For
men, die Feinheit der Linienführung und
die Hebungen und Senkungen der Flächen
kaum erkennbar bleiben. Andre ſchreiben
das grauſchwarze Ausſehen dem Staube
und noch mehr dem Ruß und der ſchwef
ligen Säure der aus den zahlreichen
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Ziſelierwerkſtatt. Entfernen der am

Feuerungsſtätten der Großſtädte ent
weichenden Rauchmaſſen zu. Wieder
andre ſehen den Grund für das Fort
bleiben der Patina in der zum Guß be
nutzten Sandformerei und einem allzu
ausgedehnten Ziſelieren, bei deſſen Aus
führung mit Punzen und Feilen die
Gußhaut aufgeriſſen und zerſtört werde.
Jedenfalls haben die einſchlägigen Unter
ſuchungen und Beſprechungen das Gute
bewirkt, daß die Kupferzinnlegierung und
das alte Wachsformverfahren wieder zu
verdienten Ehren gelangt ſind und daß
der ſorgfältigen Reinigung der Bronze
denkmäler mittels häufigen Abwaſchens
und Beſpritzens vermehrte Aufmerkſam
keit geſchenkt wird.
Vorbedingung zum Gießen eines
Standbildes iſ

t

die nach dem Modell
des Künſtlers hergeſtellte Gußform. Feſt
auf einer eiſernen Platte ſtehend, aus
deren Mitte das Kerneiſen emporragt,
wird ſi
e

durch Stützen und Bandagen
von Eiſen und durch äußere Packungen
zuſammengehalten. Ausgerüſtet iſt ſie

mit den oben von einem gemeinſamen
Trichter ausgehenden Eingußkanälen, die
ihr das flüſſige Metall vom Fuß bis

Gußkörper verbliebenen Anſatzſtücke

zum Scheitel zuführen, und mit den
zum Entweichen der Luft notwendigen
Windpfeifen. Zur Herſtellung der eigent
lichen Form dient die Wachs- oder
Sandformerei. Das Formen in Wachs
hat eine lange, tief ins Altertum zurück
reichende Geſchichte, während das For
men in Sand, ſofern e

s

ſich um den
Statuenguß handelt, gegen Ende des
achtzehnten Jahrhunderts von den Fran
zoſen eingeführt und in Deutſchland
zuerſt 1818 von Lequine beim Guß des

in Roſtock errichteten Schadowſchen
Blücherdenkmals benutzt wurde. Dieſe
beiden Verfahren erfordern jedoch großes
techniſches Geſchick, reiche Erfahrung
und viele Mühe.
Die Wachsformerei arbeitet in der
Weiſe, daß ſi

e

vom Modell des Künſt
lers ſtückweiſe mittels Gips oder Gela
fine eine Hohlform nimmt, in jedes Hohl
formſtück Wachs bis zur Dicke von 6–12
Millimeter, entſprechend der beabſich
tigten Metallſtärke des Standbildes, gießt
oder knetet, die mit Wachs gefütterten
Formſtücke auf der Standplatte aufbaut,
gleichzeitig den Innenraum feſt mit geeig
neter Kernmaſſe ausfüllt, den Gips oder
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die Gelatine Stück für Stück wieder ab
nimmt, das ſo gewonnene Wachsſtand
bild mit einer ſechs bis acht Milli
meter ſtarken Formmaſſe umgibt und
zum Schluß das Wachs ausglüht. Sind
die Eingußkanäle und die Windpfeifen
ſorglich angebracht, ſo kann das flüſſige
Metall in den von Wachs entleerten
Zwiſchenraum eingelaſſen werden.
Anders die Sandformerei. Von größe
ren oder kleineren Teilen des Gips
modells wird je ein Abdruck in Form
ſand von etwa vier Zentimeter Stärke
genommen und jeder Abdruck, nachdem
er mit Bärlappſamen, Kohlenſtaub oder
einem andern geeigneten Iſoliermittel
gepudert iſt, rückſeitig auf einen Gips
anguß geſtiftet und ſorgfältig an den
Rändern beſchnitten. Die ſo zugerichteten
Formteile werden probeweiſe um das
Gipsmodell geſchichtet. Decken ſie dieſes
genau und fügen ſi

e

ſich ſcharf anein
ander, ſo werden ſi

e abgenommen, auf
der Standplatte zur Form aufgebaut
und mit der aus Formſand, Gips und
Ziegelmehl beſtehenden Kernmaſſe ge
füllt. Iſt das geſchehen, ſo wird nach
vorläufiger Entfernung der Formteile

das Volumen des ſtehengebliebenen
Kerns durch Abſchälen mit einem

##um ſo viel vermindert, als Raum für
die ſechs bis zwölf Millimeter Metall
ſtärke des Standbildes erforderlich iſt.
Sind ſodann die Formteile mit ihrem
Gipsanguß um den reduzierten Kern
unter genauer Wahrung des entſtan
denen Zwiſchenraumes aufgebaut und
feſt ummantelt, ſo iſ

t

die ordnungs
gemäß mit Gußkanälen und Windpfeifen
verſehene und völlig trocken gemachte
Form zur Benutzung für den Guß fertig.
Das Gießen geſchieht in der Damm
grube. Hier wird die Form geſichert
und mit Sand, Erde und Ummauerung
feſt eingedämmt. Nach dem Einfließen,
Erſtarren und Abkühlen des Metalls, dem
Zerſchlagen der Form, dem Zerkleinern
und Entfernen des Kerns, demÄdes an den Mündungen der Eingußkanäle
und Windpfeifen erſtarrten überflüſſigen
Metalls mittels Meißels und Hammers
und dem Reinigen des Guſſes durch Ab
brennen mit Scheidewaſſer oder Schwefel
ſäure iſ

t

die Hauptarbeit beendet.
Bei Wachsformerei erweiſt ſich eine
ausgedehnte Bearbeitung der Metall

Ziſelierwerkſtatt. Feilen, Schaben und Punzen der Bronzen
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oberfläche kaum notwendig, denn das
Modell des Künſtlers iſ

t mit höchſter
Treue wiedergegeben. Nur wenn zur
Vereinfachung ſtückweiſe geformt und ge
goſſen wurde, ſind die einzelnen Teile
mit Hilfe des ſtehengebliebenen Grates
durch Schrauben und Bolzen feſt zu

verbinden und alle Fugen mit dem

und Hammer übergangen werden. Vor
nehmlich findet das Ziſelieren bei Werken
der Kleinplaſtik ſtatt. Verſteht der Ziſe
leur ſein Fach, ſo kann er durch Belebung
der Flächen und feine Charakteriſierung
des Stofflichen, beſonders des Fleiſches,
der Haare und der Gewandung, viel
zur ſchönen Geſamtwirkung beitragen;

iſ
t

e
r

ein Pfuſcher,

ſo vermag e
r eben

ſoviel zu ſchaden.
Leider ſind gute Ziſe
leure ſelten. Die
Künſtler fürchtenda
her das Ziſelieren.
Sie ziehen denn
auch den Guß unter
Anwendung der

Wachsformerei vor,
Zumal ſi

e

das
Wachsſtandbild noch
feiner durchbilden
und mit Unter
ſchneidungen für gut
wirkende Schatten
verſehen können. Die
Form über Wachs
gibt alles wieder,
was in Sand zu
formen unmöglich
wäre. Hingegen
bietet die Sand
formerei die An
nehmlichkeit, daß die
Form lange offen
bleibt, mithin die
Möglichkeit bietet,
kleine Mängel be
quem zu beſeitigen.
Schwierigkeiten
weiſen beide Ver

Montagewerkſtatt. Kaiſer Friedrich III., Reiterſtandbild auf
der Kölner Rheinbrücke von Profeſſor Tuaillon. Dem Pferde
ſind die beſonders gegoſſenen Beine angeſetzt worden, wo
nach die Fugen bis zur Unſichtbarkeit überarbeitet wurden

Hammer und Punzen völlig unſichtbar

zu machen.
Weitläufiger iſt die Arbeit, wenn Sand
formerei gewählt war.
Jede beim Gießen durch das Ein
dringen des flüſſigen Metalls in die
Fugen der Formteile entſtandene Guß
naht muß abgemeißelt und abgefeilt
und mancher Teil mit Feilen, Punzen

fahren auf. Bei der
Wachsformerei
wachſen ſie mit der
Größe des Stand
bildes. Sie machen
ſich geltend beim
Aufbau des Wachs

modells und beim Ausglühen der Form
im Ofen. Bei großen Formen vergehen
oft Wochen, ehe das Wachs völlig
ausgefloſſen iſt. Die Ofenhitze muß Tag
und Nacht eine konſtante Temperatur
beſitzen und darf nicht zu hoch ſein, da

ſi
e

ſonſt die Form durch Riſſe ſchwächen
und für den Guß unbrauchbar machen
würde. Es hängt daher viel von der Ver
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-
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Raum für Tiegelguß. Eingießen des Metalls in die in der Grube befindlichen
Formen. Der Tiegelguß kommt zur Anwendung bei Salonbronzen

In der galvaniſchen Werkſtatt
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läßlichkeit der mit der Überwachung be
trauten Tag- und Nachtarbeiter ab. Dem
gegenüber können ſich bei der Sand
formerei die Formteile während des
Trocknens im Ofen derart ziehen, wer
fen und verſchieben, daß ſchlimmſtenfalls

# zºsen zur Form unmöglich iſt.

So beſitzen beide Verfahren Vorzüge
und Nachteile, aber die größeren Vor
züge liegen bei der Wachsformerei.
Gleichwohl iſt die Sandformerei nicht

zu entbehren. Beide Verfahren werden
daher häufig in der Weiſe kombiniert,
daß jedem die geeignetſten Teile des
Modells zugewieſen werden. Nach voll
zogenem Guß laſſen ſich dann die ein
zelnen Teile zuſammenfügen.
Es iſt begreiflich, daß für ein in Bronze
vollendetes Standbild die möglichſt

ſchnelle Bildung der Patina herbeigeſehnt
wird. Aber bis zur Erfüllung vergehen
viele Jahre, denn der Prozeß der Patinie
rung vollzieht ſich nur langſam. Möglich,
daß das üble grauſchwarze Ausſehen
moderner Bronzedenkmäler nur ein
längeres Vorſtadium zur Patinabildung

iſt. Jedenfalls laſſen die reine Kupfer
zinnlegierung und die Wachsformereier
heblich ſchnellere und erfreulichere Er
gebniſſe erhoffen. In der Patina ſehen
wir gewiſſermaßen das äſthetiſche Heil,
ganz im Gegenſatz zu den Alten, die
viele ihrer Erzſtatuen vergoldet haben.
Wahrſcheinlich war dieſe Vergoldung ſo

matt und milde, daß ſi
e

das Auge nicht
verletzte. Möglicherweiſe war ſi

e

auch

nur als Proviſorium ſo dünn, gleichſam
laſierend aufgetragen, daß ſi

e ſchwand,

wenn die Patina zum Durchbruch ge
langte. Zur Ablehnung der Vergoldung
liegt eigentlich kein rechter Anlaß vor–
aber e

s kommt darauf an, wie ſi
e auf

getragen wird.
Marmor oder Bronze? Die Antwort liegt
beim Künſtler. Ihm gebührt die Frei
heit der Entſcheidung. Feinfühlig wählt

e
r unter Berückſichtigung des Klimas das

Material je nach Inhalt und Standort
des geplanten Denkmals. Harmoniſch

in ſich und in Harmonie zur Umgebung,
ſo ſoll das Denkmal dauernd daſtehen

als ein Kunſtwerk voll Leben und zün
dender Kraft.

Ausheben der Gießgrube.
Flammenguß. In dieſem Ofen wird das Metall für den
Guß großer Statuen geſchmolzen und dann direkt in die

in die Grube eingebettete Form geleitet

Links ein Ofen für großen
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Der neue (links) und der alte (rechts) Köhlbrand

Hamburgs neue Weſthäfen bei Waltershof
Von

Walther Schultz

HÄ mächtigſten Lebensnerv und
größtes Intereſſe bildet von jeher

das Waſſer, ſein jetzt ſchon gewaltiger
Hafen, und mit ihm iſ

t

die Kaufmannſchaft
der erſten Seehandels- und Hafenſtadt
des Deutſchen Reiches mehr oder weniger
eng verbunden; keine Ausgaben können
ihr hoch genug ſein, wenn dieſe ſeinem
Hafen, deſſen Verbeſſerung und Ver
größerung zugute kommen; weiß ein
jeder Hamburger doch, daß dieſe großen
Ausgaben nie unnütz ſind, daß infolge
von Vergrößerungen des Hafens, Ver
beſſerungen des Elbfahrwaſſers durch
Stromregulierungen, Uferbefeſtigungen
und ſo weiter dieſe Ausgaben ſeiner
Vaterſtadt wieder reichlich zufließen, d

a

der Kaufmann dadurch in der Lage iſt,
neue überſeeiſche Handelsbeziehungen an
zuknüpfen, neue Schiffahrtslinien ein
Arena 1913/14 Heft 3

zurichten, welches alles ihm trotz des ſchon
rieſenhaften Hafens mit ſeinen einzelnen
Baſſins, „Höfts“ genannt, infolge noch
immer zu beſchränkten Räjhkeiten
halber bisher verſagt blieb.
Und weil nun Handel und Schiffahrt ſich
immens auszudehnen beſtrebt ſind, waren
ſich Hamburgs Senat und Bürgerſchaft
einig, daß etwas wahrhaft Großartiges
für ſeinen Hafen getan werden müßte,
und bewilligten ohne Zaudern die in

viele Millionen gehende Summe zu einer
großzügigen Vergrößerung und Aus
bauung ſeiner Häfen und einer Verbeſſe
rung des Elbſtromlaufes.
Die Elbſtrommündung liegt etwa 100
Kilometer von der Stadt entfernt. Und
der große Strom, der Ebbe und Flut
unterworfen iſt, macht es der Stadt zur
gewiſſenhafteſten Pflicht, die allergrößte

28
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Rugenberger Hafen mit Kraftwerk

Aufmerkſamkeit und Pflege der ſteten
Schiffbarkeit des Stromes angedeihen
zu laſſen, um ſeine Fahrrinne durch be
ſtändiges Baggern tief genug zu erhalten,
damit die Ozeanrieſen mit ihren 50 000
Tonnen ohne Gefahr den Hafen erreichen
können. Erſt lange, ſchwierige Verhand
lungen und Verträge mit Preußen er
möglichten der Stadt eine völlige Strom

regulierung auch der ganzen Unterelbe.
Vor allem der ſogenannte Köhlbrand
vertrag vom Jahre 1908 hat eine Ver
größerung der Hafenanlagen, insbeſon
dere den immenſen Ausbau der neuen
Weſthäfen bei der zwiſchen Kulswärder
und Finkenwärder gelegenen hamburgi
ſchen Elbinſel Waltershof, vorgeſehen,
und nach Fertigſtellung derſelben wird

Herſtellung eines Dammes zur Erhöhung des Vorlandes
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Neue Fährenanlage, gegenüber Waltershof
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die geſamte Waſſerfläche des Hamburger
Hafens 784,4 Hektar gegen 554,8 Hektar
im Jahre 1910 bedecken.
Nach jenem Köhlbrandvertrag ſowie
ſeinem Hafen, ſeinem Handel und ſeiner
Schiffahrt zuliebe mußte Hamburg ſchwere
Opfer bringen, nicht allein durch be
deutende Gebietsabtretungen an Preußen,
ſondern es mußte auch der kleinen preußi
ſchen Hafenſtadt Harburg, die ſich an der

durch Aufwerfung eines Deiches getrennt,
im Hintergrunde Hamburg-Altona.
Auf einer unſrer Abbildungen ſieht
man von Neuhof-Roß am Köhlbrand
jenſeits die Hamburger Inſel Waltershof
mit der alten deutſchen Seemannsſchule,
die demnächſt abgebrochen und an andrer
Stelle wieder aufgebaut werden ſoll;
dieſe ſchilderte Profeſſor Richard Linde
in ſeinem Werk „Die Niederelbe“ noch

Doppelſchleuſenkammer

ſich von dem Hauptſtrom der Elbe ab
zweigenden Süderelbe befindet, dem ſo
genannten „Köhlbrand“, große Vorteile
verſchaffen durch einen bequemen Zu
fahrtsweg für ſeine Seeſchiffe, und alſo
die Mündung des Köhlbrandes in den
Hauptſtrom (die Norderelbe) vollſtändig
neuſchaffen, verlegen und verbreitern.
Unſre Abbildung zeigt rechts den früheren
alten Köhlbrand, deſſen Mündung zum
Kohlenſchiffhafen benutzt werden ſoll,
links die neue Mündung; beide werden

als Perle niederdeutſcher Schönheit. Vor
einigen Jahren war es noch eine ſchilf
umgebene, wieſen- und waſſerreiche Mar
ſchenidylle in unmittelbarer Nähe der
Großſtadt. Heute ſind die Überreſte der
von Reet und Sumpfkolbendickichten be
ſtandenen Wildnis der elbiſchen Dſchungel
natur, in welche die Jäger nur zu Flut
zeiten auf engem Deich einzudringen
vermögen, ſchon nicht mehr oder kaum
noch zu finden infolge der dort ſtatt
findenden waſſerbautechniſchen Verände
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Schleuſenmauern

rungen der Hafenanlagen. Auf der
ſelben Abbildung ſieht man auch die
zukünftigen, im Rohbau fertigen Lan
dungsſtellen der rieſigen Fähre, die
ſechs beladene Eiſenbahnwagen auf ein
mal an dieſer Stelle über die Elbe be
fördern ſoll. Dieſer Trajekt iſt ſo einge
richtet, daß e

r

bei jedem Waſſerſtande

(der zuweilen um mehrere Meter, zwiſchen
Ebbe und Flut aber ſtets um 2 Meter
ſchwankt) betriebsfähig bleibt. Das Deck
kann durch acht mächtige, von einer
Dampfmaſchine angetriebene Schrauben
ſpindeln bis zu 5 Meter hoch- oder herab
gewunden werden, ſo

º
e
s

ſich immer

in gleicher Höhe mit dem feſten Lande be

Saugbagger mit Rohrleitungen im neuen Petroleumhafen
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III

Der Rieſenſaugbagger „Simſon“, den neuen Vorhafen ausbaggernd

findet, wenn die Wagen von Schiff zu
Land oder umgekehrt überführt werden
ſollen. Da man jedoch annahm, daß bei
dem ſtetig wachſenden Verkehr dieſer
Trajekt ſpäterhin der Schiffahrt hinderlich
werden würde, ſo mußte ſich Hamburg
verpflichten, innerhalb von 25 Jahren an
dieſer Stelle den großen Elb-Köhlbrand
tunnel als beſſeren Erſatz des Fährſchiffes
ZU bauen.
Mit aufrichtigem Bedauern ſah die
Hamburger Bevölkerung dieſe idylliſche
Inſel der Schaufel und Hacke verfallen,
war ſi

e

doch mit ihren Gemarkungen
Rugenbergen, Grieſenwärder, Pagen
ſand und Park das Sonntagsziel vieler
kleiner Leute, die hier Erholung, Kurzweil
und Frohſinn ſuchten und fanden; aber
die Verhältniſſe verlangten dies Opfer,
da die Inſel das einzigſte zur Verfügung
ſtehende Gebiet für die Hafenbauten
bildet.
Gleich beim Betreten von Waltershof
bemerkt man (vergleiche die Abbildungen)
den Bau einer ungeheurenÄmit ihren ganz gewaltig dicken Mauern,
die nach Hamburger Gewohnheit mit

Baſaltſteinen verblendet werden. Dieſe
Schleuſe, die den im Bau begriffenen
Rugenberger Hafen mit der Waſſerſtraße
des Köhlbrands und jenſeits mit dem
Roßkanal verbinden ſoll, kann mit ihrer
Länge von je 150 Meter und ihrer Breite
von 18,5 Meter eine große Anzahl von
Flußſchiffen auf einmal faſſen. Der
nur für Binnenſchiffe beſtimmte Rugen
berger Hafen (vergleiche die Abbildung)
wird noch zurzeit durch große Trocken
bagger ausgegraben. Das hier gewonnene
Erdmaterial wird nach andern Stellen
geſchafft und dort wieder zur Erderhöhung
verwendet. In unmittelbarer Nähe dieſes
Hafens liegt auch das ſpätere elektriſche
Kraftwerk, welches das ganze künftige
Hafengebiet ſowie ſpäter den Köhlbrand
tunnel und neuerdings auch die Vulkan
werft mit elektriſcher Energie verſehen
ſoll. Weiter weſtlich gelangt man zum
ſpäteren Parkhafen, deſſen Zugang Atta
boskahöft, benannt nach dem hier vor
Jahren geſtrandeten Schiff „Attaboska“,

in der unteren Elbe ein großes Hafenbecken
bildet, das eine genügende Raumausdeh
nung hat, um den größeren Seeſchiffen
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Die ſchwimmende Rohrleitung des Baggers „Simſon“ im Vorhafen

Plätze und ein bequemes, gefahrloſes
Wenden zu ſichern. An dieſer Stelle ſieht
man ſo recht die intereſſanten Arbeiten
des Hafenbaues. Einer unſrer größten
deutſchen Saugbagger, „Simſon“, ver
tieft und verbreitert hier den Hafen, in
dem er den Grundboden aufſaugt und
dieſe Schlammaſſen durch lange, mit ihm
verbundene Rohrleitungen, die teils
ſchwimmen, teils über Land geführt wer
den, durchſpült und an andrer Stelle zur
Erderhöhung, zur Erbauung von Kai
und Lagerſchuppen und ſo weiter wieder
ablagert.

Von jenem Hafenbecken zweigt ſich
unter anderm der neue impoſante Petro
leumhafen ab, der augenblicklich dasjjtereſſe beanſpruchtjchon weil
er kurz vor ſeiner Fertigſtellung und In
betriebnahme iſt. Er bildet inſofern einen
Gegenſatz zu allen Hafenbecken in Ham
burg, als er nicht nach Weſten offen liegt,
ſondern mit ſeiner Einfahrt nach Oſten
in den Parkhafen mündet. Das Prinzip
der nach Weſten ſich öffnenden Häfen
wird in Hamburg darum ſo ſtreng inne

gehalten, weil die Häfen dann der Ebbe
und Flut beſſer Eingang gewähren und
ſomit ſtändig eine gründliche Reinigung
des Hafengrundes möglich wird. Da
außerdem im Winter der Oſtwind meiſtens
vorherrſchend iſt, kann das mit der Flut
eindringende Eis durch den Oſtwind leicht
wieder mit herausgetrieben werden. Beim
Bau des Petroleumhafens konnte dieſes
Prinzip ohne Nachteil aufgegeben werden,
weil die neuen Weſthäfen infolge ihrer
GrößeÄ nicht ſo ſehr den Ge
zeiten ausgeſetzt ſind; gerade beim Petro
leumhafen bietet dieſe Eisgefahr keine
Bedenken, denn dieſe Anlage iſ

t zum
Schutz wegen der Feuersgefahr durch
eine Pontonkette gegen die übrigen Häfen
abgeſchloſſen. Der Hafen wird 1000 Meter
lang und 140 Meter breit. Seine Ufer
bleiben ebenſo wie auch im alten Petro
leumhafen hinter Böſchungen liegen,
und nur die Einfahrt bildet eine maſſive
Mauer, a

n

deren Spitze eine Feuerwache
Platz findet. Die lange Reihe von ein
gerammten Pfählen hat die ſpäteren Kai
ſchuppen und Mauern zu tragen.
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J der guten alten Zeit hatte man nochviel luſtige Hoffnungen hinſichtlich
naturgeſchichtlicher Entdeckungen. Man
erwartete und fabulierte Menſchen mit
Kranichköpfen oder einem einzigen Rieſen
fuß, der ſo groß war, daß er bei Sonnen
hitze dem ganzen Körper Schatten geben
konnte. Aber ein Weſen, Tier oder Menſch,
das nicht als Fiſch im Waſſer, ſondern
richtig auf dem Lande in offener Atemluft
lebte und doch weder eine Fiſchkieme
noch auch eine Lunge, ſondern in dieſem
Sinne überhaupt gar nichts zum Atmen
hatte und dennoch lebte – das haben
auch die problematiſchen Geographen
und Naturhiſtoriker, die von der Indien
fahrt des Apollonius von Tyana oder
den wunderbaren Reiſen weiland Herzogs
Ernſt ſchrieben, nicht zu erfinden gewagt.
Wer iſt nicht einmal an der Riviera ge
wandert und hat in dieſem unſagbar köſt
lichen Paradies den melancholiſchen Ge
danken gedacht: was für ein Schlachtfeld
unter all dieſen Herrlichkeiten des blauen
Himmels und der ſonnenüberglänzten
Palmenerde ſich dehne von unfaßbar
tragiſchem Menſchenkampf mit dem Un
vermeidlichen. Um den Atemzug des
Menſchen ging dieſer Kampf, um die
Lunge, die ihn gewährte. Wie iſt hier
vom einzelnen gerungen worden mit
äußerſter heiliger Seelenkraft! Wie
klangen und klingen hier die langſamen,
taſtenden Fortſchritte der modernen Medi
zin als Paradieſeshoffnungen bald, bald
wieder als Reſignationen an. Aber in

aller Not denkt man dort doch auch an die
wunderbaren Widerſtände, die geheimnis
vollen Selbſtregulierungen der Natur.
Wie lange der Menſch vielfach den Kampf
aushält ſelbſt mit einem ſtark herabgeſetzten
Organ! Iſt es doch, als ſe

i

unſer Körper
ſchon in geſundem Stande gleich auf das
Doppelte angelegt mit ſeinen zwei Lungen
flügeln, zwei Gehirnhalbkugeln, zwei
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Nieren: damit bei Zerſtörung der einen
Hälfte doch noch der Reſt das Ganze einſt
weilen trage. Aber wenn zuletzt die ge
ſamte Innenfläche ſchwindet, auf der Luft
und Leben ſich nach uraltem Pakt, der
allein das Leben in der Luft garantierte,
begegnen, dann ſinken doch die großen
Schleier. Ganz ohne Lunge hat auch die
Natur in uns, die um Erhaltung ihres
Gebildes ringt bis zum letzten Atemzuge,
keine Selbſthilfe, keine Regulierung mehr.
Wohl weiß der Arzt, der zugleich den
geſchichtlichen Entwicklungsgang dieſes
Organs überſchaut, uns noch etwas Merk
würdiges dazu zu erzählen, das bei vielen
heute noch überraſchend wirkt. Dieſe
Lunge iſ

t

auch als Ganzes nur wieder
ein Teilſtück eines andern, viel größeren
und gegen Zerſtörungen durchweg viel
widerſtandsfähigeren Organs in uns. Sie

iſ
t urſprünglich nämlich nichts als ein

Stück Darm, eine Ausſtülpung am vor
deren Teil des Verdauungskanals. Eine
Seitentaſche dieſes Darms iſt ſie, die durch
beſonderen Anſchluß von Blutbahnen in
der Arbeitsteilung der Ernährung ſich
ſpeziell darauf eingeſtellt hat, nicht flüſſige
und feſte Nahrung zu verarbeiten, ſondern
die in der Luft enthaltene. Wenn e

s

wahr iſt, daß ſich im darwiniſtiſchen Sinne
die Landwirbeltiere aus fiſchartigen Waſ
ſertieren einmal entwickelt haben, ſo iſt

der engere Hergang wahrſcheinlich ſo ge
weſen, daß ein gewiſſes Darmanhängſel,
das bei den Fiſchen ganz andern Zwecken
(dem Auf- und Abſteigen im Waſſer)
diente, die ſogenannte „Schwimmblaſe“,
ſich nachträglich zum „Luftdarm“ als
Atmungsorgan auf dem Lande a

n der
Stelle der Waſſerkiemen des Fiſches aus
gewachſen hat. Die Darmnatur hat die
Lunge aber auch ſo und gerade ſo erſt
recht niemals ablegen können. Wollte
man nun einmal ganz kühn ſein, ſo könnte
man folgern: die Natur hätte auch bei



410 >>>>>>>>>>>>>>>>>> Wilhelm Bölſche: SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

vollkommener Zerſtörung der Lunge noch
einen Rettungsausweg. Wenn nämlich
rechtzeitig der ganze übrige Darm für
ſein zerſtörtes Teilſtück einzutreten be
gänne, gewiſſe Blutgefäße dick und leicht
durchläſſig vordrängte und ſo Erſatz ſchüfe.
Ja, theoretiſch könnte man ſich die Ma
ſchine ſo reguliert denken. Aber in der
Praxis fehlt es bei uns eben doch offen
bar – leider – an der Möglichkeit und
Schnelligkeit der Umſchaltung, und ſo
fällt auch dieſer Traum unter die Reſi
gnationen der Wirklichkeit – es ſei denn,
daß die Medizin noch ganz andre Mittel
und Wege fände, unſern Körper über
haupt umzuzüchten und ihm alles tat
ſächlich zu entlocken, was in den Anlagen
der Natur in ihm ſchlummert.
Gewiß aber bleibt, daß zu ſolchen oder
ähnlichen waghalſigen Ideen nicht leicht
etwas ſtärker Anklingendes entdeckt wer
den konnte, als vor nicht langer Zeit eben
auf der ſo ſchönen und tragiſchen Erde
der italieniſchen Riviera ſelbſt geſchehen
iſt. Man hat ein Tier dort entdeckt, das
ein Wirbeltier iſ

t gleich uns. Und zwar
ein Landwirbeltier, alſo kein Fiſch. Dieſes
Tier aber beſitzt keine Spur von einer
Lunge und atmet doch Luft, genau wie
wir. Es atmet ſi

e

nämlich wirklich ein
und aus mit einer weit umfaſſenderen
Fläche ſeines Leibes, in dieſem Falle
allerdings auch nicht mit dem ganzen
Darm, ſondern, unverkennbar noch prakti
ſcher, gleich mit der Außenhaut des Kör
pers.
Dieſes, man kann wohl mit Grund
ſagen, nunmehr wirklich wunderbarſte
Wirbeltier ganz Italiens iſt ein äußer
lich ſchon lange bekannter, noch nicht
handlanger Salamander, auf braunem
Grunde gelbrot fleckig mit etwas allge
meinem Goldglanz, alſo nicht unähnlich
einem kleinen Tier unſrer heimiſchen
Feuerſalamander, die jeder Schuljunge
kennt, der in den Sammeljahren ſteckt.
Man hat ihn als den „braunen Höhlen
ſalamander“ (Spelerpes fuscus) bezeichnet,
denn wie unſer gelbſchwarzer Landsmann
liebt er Dunkelheit und feuchte Verſtecke,
was bei ihm aber bis dahin gediehen iſt,
daß e
r gewohnheitsmäßig in kühlen und

finſteren Höhlen der nord- und mittel
italiſchen Gebirge als ein möglichſt ſcheuer
Sonderling hauſt, der dort auf die uns
widerwärtigſte Jagd, zum Beiſpiel auf
die kleinen Skorpione des Landes, geht.

Eine ungeheuerlich weit vorſchnellbare
Zunge, wie ſi

e

beim Chamäleon ſo

wiederkehrt, erleichtert ihm das Jagd
vergnügen zwiſchen dieſem bedenklichen
Wildſtand ſeines faſt unzugänglichen Re
viers. Wie ſo mancher weltabgeſchiedene
Eigenbrödler im Amphibienvolk ſcheint

e
r eigentliches Waſſer nicht einmal für

ſeine Jungen mehr nötig zu haben, ſon
dern auch ſi

e werden gleich landfertig
und nach Abſchluß ihres Kaulquappen
ſtandes geboren. Um ſo ſicherer aber
hätte man aller zoologiſchen Folgerichtig
keit nach nun damit rechnen ſollen, daß
der kleine Geſelle von ſolcher Geburt an
Zeit ſeines ganzen fertigen Molchlebens
ein paar tüchtig entwickelte Lungenflügel
im Leibe führe. Denn das wiſſen wir ja

von ſeinen allbekannten Genoſſen bei uns,
Feuerſalamander wie Teichmolch: dieſe
amphibiſchen Langſchwänzler ſind zwar
darin „Amphibien“, alſo „beidlebige
Tiere,“ daß ſi

e als freie Kaulquappe im
Waſſer mit fiſchhaften Kiemen Waſſerluft
atmen können, wenn ſi

e

aber dann als
reifes Geſchöpf aufs Land gehen, haben

ſi
e

ſo gut Lungen zu freier Luftatmung
wie nur irgendein Vogel oder Säugetier
oder wie wir Menſchen ſelber. Und eine
ſolche Lunge iſ

t
auch bei einem Lurch

Ä Schlages keine bloße „Tätigkeit“:ie iſ
t

ein ſichtbares Gebild im Leibe, das
man greifen kann; eine Froſchlunge zum
Beiſpiel ſieht, abgeſehen von ihrer etwas
kurzen Verankerung, äußerlich gar nicht
ſehr viel anders aus als eine menſchliche.
Um ſo überraſchender aber mußte jetzt

die Kunde klingen, daß findige Anatomen
beim genauen Zergliedern des italiſchen
Spelerpesmolchs auch nicht das aller
kleinſte Subſtanzzipfelchen gefunden hät
ten, das auf eine ſolche Lunge gedeutet
werden könnte. Ein alter Haruſpex, der
bei einem ſeiner Opfertiere das uner
wartete Fehlen eines ſo ſcheinbar un
umgänglich nötigen Organs feſtgeſtellt
hätte, würde mindeſtens den Untergang
der Welt daraus prophezeit haben! Der
Fall hatte diesmal aber noch eine viel
weitere Perſpektive als die einer ver
einzelten Abnormität.
Das zweideutige Höhlenkind Italiens
iſt, rein geographiſch betrachtet, ein höchſt
ſeltſamer Fremdling in unſerm Erdteil.
Alle ſeine Genoſſen von der engeren
Spelerpesgattung wie einem anſchließen
den größeren Kreiſe wohnen ſonſt jen
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ſeits des großen Waſſers, in Nord- und
Südamerika. Irgendein Urweltsweg
(einſt hat es ja Tage gegeben, wo Europa
enger mit Nordamerika zuſammenhing
als ſelbſt mit Aſien) muß es vereinzelt
ſo weit hinausgelockt haben. Dabei iſt

e
s aber durchaus nur dem treu geblieben,

was auch drüben Trumpf war. Dieſem
ganzen Geſchlecht von mehr als einem
Halbhundert verſchiedener Arten fehlt
ganz gleichermaßen jede Spur von einer
Lunge im Leibe! Dabei iſt es im übrigen
ein äußerſt vielgeſtaltiges Völklein. Nicht
müdeÄ ſind die nordamerikani
ſchen Lurchforſcher in letzter Zeit, von
ſeinen Wundern auch ſonſt zu berichten.
Da gibt es Molche, die hoch auf Bäume
klettern; Molche, die weite Sprünge voll
führen können; Molche, die einen Greif
ſchwanz haben, a

n

dem ſi
e

ſich eine Weile
ſchwebender halten können wie ein Klam
meraffe oder ein Opoſſum; Molche, die
imÄ zu der ſonſtigen Wehr
loſigkeit des Lurchgeſchlechts lange Zähne
führen, die dräuend ſelbſt aus dem ge
ſchloſſenen Maul vorragen, ſo daß man,
wären e

s

nicht ſo winzige Geſchöpfchen,
ernſtlich a

n

die koloſſalen wehrhaften
Panzerlurche der Urwelt, die Labyrintho
donten, erinnert werden könnte, die, ein
Gemiſch aus rieſenhaften Salamandern
und gigantiſchen Fröſchen, den zahn
ſtarrenden Rachen von Krokodilen be
ſaßen; es wird berichtet, daß die heutigen
Zwerglein wenigſtens ihre Brut mit
ſtrammem Gebiß tapfer verteidigen.
Manche aus jenem Stamm leben gleich
unſerm Italiener ſtreng auf dem Lande,
wobei ſi

e

e
s bis zu faſt blindſchleichen

aften Formen mit ſtark verkümmerten
einchen gebracht haben; andre gehen
auch ins Waſſer. Allen aber gemeinſam

iſ
t das große Mirakel ihrer Familie: der

bedingungsloſe Verzicht auf die Lunge
ebenſo wie auf jedes beſondere andre
Atmungsorgan. Und die entſcheidende
Frage muß ſein, wie dieſer Mangel aus
reichend erſetzt werden konnte von einem
Wirbeltier, das unter allen Umſtänden
doch a

n das große Geſetz der Atmung ge
bunden war wie alle übrigen. Schaut
man einem ſolchen lungenloſen Sala
mander eine Weile zu, ſo gewahrt man
mit Befremden ein unabläſſiges ſchnelles
Schwingen der Kehlhaut, das ganz und
gar doch wieder nach ſogar ſehr heftiger
Lungenarbeit ausſchaut. Aber der Ana

tom löſt dieſes Rätſel und damit zugleich
das andre. Unſer geheimnisvoller Lurch
atmet in Wahrheit nicht vom Mund in

den Lungenſchlund, ſondern e
r

atmet
mit der Mundhöhle ſelber. Hier ſchon
treten die Blutgefäße zum nötigen Gas
austauſch unmittelbar heran. Und ent
ſprechend geht das Atmungsfeld, wenn
man ſich ſo ausdrücken ſoll, auch von
innen nach außen und nicht umgekehrt
weiter, indem e

s

ſich von der Mundhöhle
nun ausbreitet über die geſamte äußere
Körperfläche bis in ihre entlegenſten
Ausläufer. Merkwürdigerweiſe ſind e

s

ganz beſonders die Zehen, die oft durch
ein Ä ſtarkes oberflächliches Blutnetzam erfolgreichſten dieſem Zweck dienen,

ein Sachverhalt, der weit fort von allem
Wirbeltierbrauch geradezu an die Krebſe
erinnert, wo die kiemenhaften Atmungs
apparate ebenfalls a

n

den Beinen ſitzen,
als der Stelle, die am beſten mit friſch
anſtrömendem Waſſer in Berührung
kommt.

Obwohl die Lebensweiſe der heutigen
„lungenloſen Molche“ keine einheitliche
mehr iſt, wird man doch kaum fehlgehen,
wenn man dieſe ihre kurioſeſte und
ſchlechtweg einzigartige „Anpaſſung“ auf
urſprüngliche Verhältniſſe zurückführt, wie

ſi
e wohl gerade der italieniſche Höhlen

ſalamander noch mit am deutlichſten
ſpiegelt. Dieſes Molchvolk wird lange
Zeit weder rein auf dem Trockenen noch
rein im wirklichen Waſſer gelebt haben.
Es war vielmehr vermutlich ein gewohn
heitsmäßiger Bewohner der „Duſche“.
An feuchten Grottenwänden kletternd,
erhielt e
s

einen immerwährenden feinen
Sprühregen und Kellerſchwaden auf Maul
und Haut, der die Atmung dieſer äußeren
Haut (etwas atmet ja jede tieriſche Nackt

# und
ganz beſonders ſtark auch ſonſt

chon die amphibiſche, zum Beiſpiel beim
Froſch) in eben dem Maß durch feine
Reizung verſtärkte, wie e

r

beim Ein
dringen in eine wirkliche innere Lunge
vielleicht umgekehrt zu grob wirkte.
Jedenfalls wird man kaum darum kom
men, daß die Lunge erſt wieder nachträg
lich abgeſchafft und durch die Mund- oder
Fingerhaut erſetzt worden iſt; denn zu

der geſamten Organiſationshöhe des echten
Molchs, die doch ſonſt auch hier ſchon
überall erreicht iſt, gehörte normal zweifel
los auch der urſprüngliche Beſitz bereits
einer Lunge in reifem Zuſtande.
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Alſo es ginge im Spielbereich der
Natur: wir könnten auch mit dem Gaumen
oder mit den Fingerſpitzen atmen – die
Maſchine ließe ſich theoretiſch auch hier
anſchalten. Nur daß dieſe Natur immer
ihre Zeit gebraucht hat, ſolchen An
paſſungswechſel durchzuſetzen. Nicht am
einzelnen Individuum hat ſi

e

e
s voll

bracht, ſondern an Generationen. Ob
wohl wir aus den ganz alten Urwelts
tagen nur Reſte jener erwähnten krokodil
haften Panzeramphibien beſitzen, gehen
doch auch die nackthäutigen Lurche, zu

denen ein ſolcher Molch von heute gehört,
über Millionen von Jahren zurück; ſchon

in der Jurazeit gab es den echten Froſch,
wohl die Krone auch dieſes jüngeren
Stammes. Da konnte ſich viel vollenden,
auch wenn e

s langſam ging, viel konnte

d
a

die Natur, wenn wir einmal ſo menſch
lich reden wollen, experimentieren nach

allen Richtungen, und wundervoll konnte
ſich die tatſächliche Biegſamkeit und
Schmiegſamkeit des Lebensprinzips be
währen. War dann die Anpaſſung ge
glückt, ſo überdauerte ſi

e

auch wohl wieder

unfaßbare weitere Generationen in ſtar
rem Bann. Was wir Menſchen uns
wünſchten, iſ

t hier weniger zugleich und
mehr. Nicht die Menſchenart im ganzen
möchten wir für jede Einzelhilfe ver
wandeln. Dafür aber möchten wir im
individuellen Falle einen Ausweg ſchaffen,
der ein krankes Organ durch ein andres
erſetzte, jetzt gleich, im einzelnen. Hier
liegt einſtweilen unſer Gegenſatz noch zu

den grandioſen Auswegen und Erfolgen
der dunkel ſchaffenden Naturzüchtung
unter uns, der uns Menſchen in all unſerm
bewußten Erfaſſen der Dinge heute noch
wie einen Tantalus erſcheinen läßt, zu

dem ſich die goldenen Früchte herab
ſenken und der ſie doch nicht zu erfaſſen
weiß. Wenn es aber irgendeinen Erfolgs
weg gibt, ſo heißt er: Lernen von der
Natur. Darum bleibt jede Naturforſchung
eine praktiſche Wiſſenſchaft, mag ſi

e

nun
von Doppelſternen im All handeln oder
von einem kleinen Molch in ſeiner feuchten
Kalkhöhle a

n

der Riviera: ihre Nutz
anwendung iſ

t

zuletzt immer wieder der
Menſch und ſein Glück.
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Das Gerhard-Rohlfs-Denkmal in Begeſack b
e
i

Bremen

(Zu nebenſtehender Abbildung)

D em berühmten AfrikaforſcherGerhard Rohlfs ſoll in ſeiner Vater
ſtadt Vegeſack bei Bremen ein Denk
mal errichtet werden, und wir bringen

nebenſtehend den mit dem erſten

Preis gekrönten Entwurf von Bild
hauer Walter Hauſchild, Berlin
Grunewald.

& Als eine erfreuliche Erſcheinung iſ
t

a
n

dieſem Entwurf zu begrüßen, daß
der Künſtler nicht ein einfaches Stand
bild geſchaffen hat. Er hat Rohlfs auf
einem Kamel dargeſtellt und dadurch

ö–<-><><->----------------0-0-0-0-0--><>-->-->

eine außerordentliche dekorative Wir
kung erzielt. Gleichzeitig iſ

t

hierbei

eine treffende Charakteriſtik des Dar
geſtellten erreicht worden, da Rohlfs'
hauptſächlichſte Verdienſte in der Er
forſchung der Wüſte liegen und e

r

auf allen ſeinen Fahrten das Kamel

benutzen mußte. – Die Geſamtaus
ſührung des Denkmals iſt in Stein ge
dacht, und e

s wäre erfreulich, wenn

dieſer Entwurf zur Ausführung ge
langen würde.
W. E

. Walter, Berlin-Lichterfelde.
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Gerhard-Rohlfs-Denkmal in Vegeſack

Von Walter Hauſchild

bei Bremen
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Der Atherſeelenmenſch
Von Carl Grunert
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I

H du nun den ſonderbaren Schwärmer geſehen?“ fragte ic
h

meinen
Freund Hintze.
„Ich denke, deine Beſchreibung war ja ſo ausführlich! Ich bin nach deiner

Angabe auf den Flugplatz Berlin-Johannistal gefahren – und –“
„– haſt d

a

a
n der Umzäunung eben den Mann geſehen: einen auffallend

ſchlanken Menſchen in den Vierzigern, mit blondem Haar und Bart, im grauen
Ulſter, trotz der kalten Jahreszeit mit einer Art von Strohhut als Kopfbedeckung,
nicht wahr? Alſo das iſ

t er
,

Hjalmar Atherſtröm, wie ic
h

ſeit geſtern weiß, ſeit
ich die Ehre habe, ihn perſönlich und genauer zu kennen.“

„Du haſt – du biſt –“ warf Freund Hintze ein. -

„– geſtern faſt den ganzen Nachmittag und Abend in ſeiner Geſellſchaft
geweſen und habe dir viel Neues von dieſem Erdbewohner zu erzählen –“
„Dann alſo – ſchieß los!“
Und ich erzählte:
„Du weißt, daß dieſer Atherſtröm von Haus aus ein nordiſcher Flieger iſ

t,

der vor zirka fünfzehn Jahren, als man kaum a
n

eine praktiſche Durchführung des
Fliegens im Aeroplan zu denken wagte, mit einem Apparat ſeiner Konſtruktion

a
n

der Küſte ſeiner Heimat Flugverſuche anſtellte; daß er bei dem letzten, dem
gelungenſten, wie e

r

ſelbſt meint, von einem der drei horizontal laufenden Pro
pellerflügel der Tragfläche getroffen und ihm die Schädeldecke a

n
der oberen

Rundung ihrer Wölbung glatt wegraſiert wurde. Der Flieger ſamt ſeinem
Flugzeug fiel ins Meer, wo er von Fiſchern gerettet und ins Krankenhaus nach
Bergen transportiert wurde. Hier erkannten die Arzte, daß Atherſtröm inſofern
Glück im Unglück gehabt hatte, als die wie eine Kreisſäge wirkende Propeller
ſchraube ihm tatſächlich wie bei einer fachmänniſch ausgeführten Trepanation

nur die äußere Kopfhaut und ein nicht ganz handgroßes Stück der Schädeldecke
entfernt, aber das darunterliegende Gehirn wunderbarerweiſe völlig unverletzt
gelaſſen hatte. Keine ſeiner geiſtigen oder körperlichen Funktionen zeigte irgend
eine Abnormität –“
„Wenn ſeine jetzige Idee nicht eine Kette von Abnormitäten darſtellt,“ fiel

Freund Hintze mit ſkeptiſcher Frage ein.
„Du wirſt ihn heute abend kennen lernen – ic

h

habe dich bereits angemeldet– und d
u

ſollſt ſelbſt urteilen!“ war meine Antwort. „Doch weiter: er mußte
eine Platte aus Weichgummi tragen, die genau dem fehlenden Stück der Schädel
decke entſprach, und die a
n

der Oberſeite zum Schutze mit einer dünnen Metall
decke überkleidet iſt, die e
r unter einer kleinen Perücke verhüllt –“
„Daher auch der Strohhut, wenn's draußen ſchneit!“ ſcherzte mein Freund.
„Ja,“ ſagte ich, „er behauptet, jede andre Kopfbedeckung ſe

i

ihm eine Laſt
und ſchaffe ihm Beängſtigung. Aber weiter! Du kennſt ſeine Hypotheſe, daß
alle unſre geiſtigen Funktionen Spannungserſcheinungen, Wellen oder Schwin
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gungen des Weltäthers ſeien, wie in der unbeſeelten Welt das Licht oder die
Elektrizität und ſo weiter.“
„Dieſe Hypotheſe war es ja, die mich ſo frappierte!“

„Alſo höre! Ich habe geſtern ſeinen Beweis davon erhalten. Wie ic
h dir

ſchon erzählt habe, iſ
t

ihm vor (etwa ungefähr vier oder fünf Jahren etwas
Sonderbares begegnet –“
„Ja,“ ergänzte Freund Hintze, „Atherſtröm ſtolperte über eine im Moos

verſteckte Baumwurzel und kam zu Fall; dabei flog ihm der Hut und die Perücke
vom Kopf und die Metallplatte mit dem daran haftenden Weichgummiſtück
auch
–“
„So war's, und er blieb eine kurze Zeit wie betäubt im Mooſe liegen. Da

fühlte e
r in ſeiner Seele ein unerklärliches Schwingen, das immer ſchneller und

ſchneller ward, je näher die Sonnenſtrahlen ſeinem bewußtloſen Körper kamen,

und das zu einer überwältigenden Symphonie von Tönen und Farben wie ein
raſendes Univerſum zuſammenklang, als die Sonnenſtrahlen ſein Haupt trafen. Er
fühlte ſich aufgelöſt, zu rieſenhaften Dimenſionen auseinandergeriſſen – bis zur
Sonnenferne . . . Als die Sonne einen Zoll weitergerückt war und ſeine ge
ſchloſſenen Augen traf, verebbte der raſende Wellentanz in ſeiner Seele, und e

s

erwachte ſein körperliches Ich. Er paßte die Weichgummiplatte, die dicht neben
ihm lag, wieder kunſtgerecht in die Schädelöffnung, fand die kleine Perücke
wieder und auch ſeinen Hut dicht dabei und war wieder ein gewöhnlicher

Menſch.
Und doch nicht!
Denn als e

r aus dem Walde trat, ſchien ihm alles verwandelt, ſo – das
ſagte e

r wörtlich –, als ob man ein altes Ölbild mit neuem Lack überzogen habe,
ſeine Gedanken waren zehnfach ſchärfer, ſeine Gefühle tauſendmal lebendiger
geworden . . .“

„Da war's, wo ic
h

mit meinen Zweifeln einſetzte,“ entgegnete mein Freund.
„Ich hielt das Ganze für eine Selbſttäuſchung, die nach der voraufgegangenen
kurzen Bewußtloſigkeit nur zu erklärlich erſcheint.“
„Du ſollſt recht haben, wenn d

u mir folgendes Experiment erklärſt, das ic
h

geſtern bei ihm ſah. Wir ſprachen erſt von allerlei, namentlich vom Flugſport,
dem e

r wegen ſeiner Schädelverletzung nicht mehr huldigen darf, obſchon e
r jede

Neuerung mit dem Intereſſe des Fachmannes verfolgt. Ich erzählte ihm von
deiner und meiner Lieblingshypotheſe, die Schwerkraft unſrer Erde als eine
Wellenbewegung des uns umgebenden, das ganze All erfüllenden Weltäthers auf
zufaſſen, wie dies die Wiſſenſchaft unſrer Tage für das Licht und die Elektrizität
nachgewieſen hat.“
„Nun – und –?“
„Und e

r ſagte mir, daß e
r

alle Veröffentlichungen darüber kenne und daß

e
r auf einem andern Wege zum Ziele zu kommen hoffe. Genaueres wollte e
r

mir nicht mitteilen; er wies nur auf ein großes, poſtfertiges Kuvert hin, das, a
n

das Kriegsminiſterium adreſſiert, auf ſeinem Schreibtiſche lag. Ich wollte in

dieſer Angelegenheit nicht weiter in ihn dringen; aber er unterbrach ſich ſelbſt
noch einmal, indem e

r ſagte: „Da hätt' ich doch beinah' vergeſſen, nachzuwiegen,

o
b

ic
h

das Höchſtgewicht von zweihundertfünfzig Gramm für Briefe hier in

Deutſchland nicht überſchritten habe. Sie erlauben –“
Damit holte e

r

eine Briefwage der gewöhnlichen Art von einem Regal
herunter, ſtellte ſi

e auf ſeinen Schreibtiſch und legte das erwähnte Kuvert
darauf.
Ich las ab: „Zweihundertfünfunddreißig Gramm!“ rief ich.
Er prüfte die Zeigerſtellung ſelbſt. Dabei kam e
r mit ſeiner Rechten zufällig
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in die Nähe des Briefes – Der Zeiger ſchnellte plötzlich bis auf zweihundert
fünfzig Gramm.
„Erlauben Sie!“ rief ich, von dem Licht einer plötzlichen Entdeckung durch

flammt, und zog ſeine Hand von dem Briefe zurück.
Da ging der Zeiger zurück auf zweihundertfünfunddreißig Gramm, wie zu

Anfang. Aber als ich ſeine Hand wieder über den auf der Wagſchale liegenden

Brief in ungefähr zehn Zentimeter Entfernung hielt – da ſchnellte der Zeiger
abermals höher, diesmal bis zum Anſchlage. In dieſem Augenblicke war ich meiner
Sache gewiß: Hjalmar Atherſtröm konnte mehr als wir andern Menſchen; er lügt
ſich und andern nichts vor, wenn er von ſeinen ſonderbaren Empfindungen und
Erfahrungen ſpricht; in ihm arbeitet der Weltäther mit höherer Intenſität als in
uns allen; denn er kann mit ſeiner Perſon die Erdſchwere beeinfluſſen!“
Ich ſchwieg und ſah meinen Freund fragend an.
„Freilich,“ ſagte er, und ſein Blick zeigte ernſtes Nachdenken, „das iſ

t

ein Beweis,
und ſchon darum leiſte ic

h
deiner Einladung für heute abend gern Folge.“

II
Am Abend wanderte ic

h

mit Freund Hintze nach der Wohnung des Nord
länders. Es war ein ſtilles, aber geſchmackvoll und behaglich ausgeſtattetes Jung
geſellenheim.

Er begrüßte uns, und ic
h

ſtellte meinen Freund vor.
Wir kamen gleich auf die geſtrige Briefgeſchichte.
„Ja,“ ſagte er mit einem halben Lächeln, „ich habe heute früh noch eine Ent

deckung gemacht.“

Wir ſetzten uns und warteten auf ſeine Erklärung.
„Sehen Sie, wenn ic

h

meine Hände einander gegenüber halte, kann ic
h

kleine
Gegenſtände frei in der Schwebe halten!“

E
r

nahm eine Viſitenkarte aus einer Bronzeſchale, legte ſi
e auf die eine

Handfläche, kippte dann die Hand ſchnell um, daß die Karte herabfallen mußte;
dann hielt er ſchnell die andre Hand unter die fallende Karte. Dieſe hörte plötzlich

auf zu fallen und blieb zwiſchen beiden Händen in der Luft ſchweben!
„Das iſ

t wie ein magnetiſches Feld,“ ſagte mein Freund.
Atherſtröm brachte die Hände nach und nach in eine wagrechte Richtung; aber

die Karte blieb ſenkrecht dazwiſchen ſchweben!
Hintze nickte, als hätte er nichts andres erwartet. Und doch war dieſe Erſcheinung

ein Phänomen ſo ungeheuerlicher Art, daß e
s

die begeiſterte Bewunderung nicht
nur des lebenden Menſchengeſchlechts, ſondern aller Geſchlechter der Vor- und
Nachwelt verdiente. Denn das ungelöſte Problem der Schwerkraft war hier
von den Händen eines Menſchen gemeiſtert. Hier war die Pforte, von der die
Menſchheit die Beherrſchung der Schwere in Angriff nehmen konnte!
So ungefähr drückte ic

h

mich Atherſtröm gegenüber aus.
Atherſtröm ſah mich mit einem ſeltſamen Blick an; dann ſagte er einfach:
„Ich begreife mich ſelbſt nicht! Gewiß verdanke ic

h

meiner Kopfverletzung und
der damit zuſammenhängenden Durchläſſigkeit und Empfänglichkeit meines
Gehirnes dieſe ſonderbare Gabe. Aber nun ſind mir auch meine früheren ſee
liſchen Erlebniſſe, von denen ic
h Ihnen“ – er wandte ſich zu mir – „öfter

geſprochen, keine Träume mehr, ſondern wirkliche Erlebniſſe. Sehen Sie hier,“– er faßte nach einigen ſchlichten Heften, in Wachstuch gebunden mit rotem
Schnitt, und durchblätterte ſi

e vor unſern Augen (ſie waren eng beſchrieben mit
ſeiner klaren, zierlichen Handſchrift) – „das ſind die Aufzeichnungen oder Tage
bücher meiner Wanderungen –“
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„Welcher Wanderungen?“ unterbrach ic
h

ihn. „Sie ſagten doch, Sie wären
wenig in der Welt herumgekommen?“

„Meiner Seelenwanderungen alſo, um e
s klipp und klar herauszuſagen,“

ſprach e
r

feſt – und ſeine Züge hatten einen Augenblick etwas ungemein Be
ſtimmtes, Stählernes, als wappne e

r

ſich von vornherein gegen jeden Wider
ſpruch unſerſeits.
„Nämlich,“ fuhr er erläuternd fort, „ich bin feſt davon überzeugt, daß meine

Seele – oder wie Sie das geiſtige Agens in uns nennen wollen – ſchon
manche rieſenhafte Entfernung durchwandert hat: ic

h

bin außerhalb unſrer Erde
geweſen, im Weltäther, weit, weit von hier – auf fernen Planeten! Sie
ſollen dieſe Blätter einmal durchleſen, wenn ic

h

die Erlebniſſe meiner heutigen

Atherreiſe hinzugeſchrieben habe. Denn, meine verehrten Herren, als ic
h Sie

beide auf heute abend zu mir bat, hatte ic
h

mir meinen Plan ſchon zurechtgelegt.
Alle dieſe Aufzeichnungen habe ic

h gemacht, wenn ich von meinen Seelenwande
rungen wiederkam; ſo genau erinnerte ic

h

mich ihrer. Aber mir fehlt die Kontrolle,

daß ic
h

doch nicht bloß träume! Nämlich, die Wanderung meiner Seele, um den
Ausdruck für das Unerklärliche beizubehalten, vollzieht ſich unter dem Einfluß des
Sonnen- oder Mondlichtes. Ich pflege mich dann in den Lehnſtuhl dort am
Fenſter zu ſetzen, hebe die Schutzkappe vom Kopfe und laſſe die Strahlen des
Mondes – wenigſtens habe ic

h

das in den letzten Monaten getan – voll auf meinen
Scheitel fallen. Ich halte die Augen offen; e

s dauert aber nur einige Minuten,

dann beginnen mir die Gegenſtände im Zimmer zu verblaſſen; ein Nebel legt

ſich um mich, der immer dichter wird, obwohl ic
h

noch die Uhr ſchlagen höre und
meine Hände noch frei bewegen kann – dann beginnt ein ſeltſamer Zuſtand, wo

ic
h

mich gewiſſermaßen von außen ſehe; dann fühle ic
h

ein Schweben, als glitte

mein ſeeliſches Ich in die Lichtſtrahlen hinein, die mich umfluten, und dann –
beginne ic

h

zu wandern. Das rätſelhafte Schwingen in mir, das Kreiſen im ewig
pulſierenden Athermeer des Alls, das ic

h

bei meinem erſten Erlebniſſe im Walde
empfand, iſ

t

immer ſchwächer geworden; um e
s

kurz zu machen: ic
h

bin nicht mehr
ein verlorenes Atom im Unendlichen, ic

h

bin ätheriſch dichter oder begrenzter
geworden, ein Individuum, eben ein ſeeliſches Einzelweſen. Aber die Schwingen
des Weltäthers tragen mich und führen mich, wenn ic

h

einmal dieſe Phaſe der
Verwandlung erreicht habe.“

E
r

hatte ganz ſchlicht, natürlich geſprochen, nichts von Überſchwang oder
Phantaſterei war in ſeinen Worten. Das empfand auch Freund Hintze, a

ls

e
r

impulſiv zu ihm ſagte:

„Rechnen Sie ganz auf uns, wir wollen Ihnen gern bei dem Experiment
behilflich ſein.“
Atherſtröm nahm ſeine Hand und ſchüttelte ſi

e

herzlich. Dann ſagte er:
„Es iſ

t

heute genau einen Monat her, daß ic
h

meinen letzten „überirdiſchen“
Ausflug unternahm. Die Atherſtrömung führte mein körperloſes Ich in raſender
Geſchwindigkeit auf der Bahn der Mondſtrahlen hinein in die Welt der Sterne.
Ich glitt im Wellengetriebe des Athers a

n

das Ufer einer neuen Welt!“

E
r

ſah eine kurze Weile ſeltſam vor ſich hin, ſo
,

als ſcheue e
r ſich, weiterzu

ſprechen; dann aber ſagte e
r

raſch:
„Wahrhaftig – eine neue Welt! Die Sterne ſtanden rieſengroß am nacht

ſchwarzen Himmel über mir; unter mir aber breitete ſich Land, fruchtbares Land,
auf das ich zuſchwebte !

-

Es war, als o
b

ich in ein Paradies gekommen wäre. Blumen oder blumen
ähnliche Gebilde bedeckten in vieltauſendfachen Formen und Farben den Boden.
Aber als ic
h

nähergetragen wurde, entdeckte ic
h

ein Wunder: die Blumen zeigten
Leben wie angewachſene Geſchöpfe! Und ganz dicht vor mir hob ſich aus dem
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Kelch eines ſchlanken Gewächſes ein Antlitz, ſchön wie das einer Huri des
Paradieſes!
Ich verſuchte mich ihr zu nähern, aber immer trieb mich der Wellenſchlag des

Athers wieder von ih
r

fort. Endlich hörte ic
h –ſo muß ic
h

mich menſchlich verſtändlich
ausdrücken –, wie dieſes wunderbare Blumengeſchöpf ſagte:
„Komm wieder! Nur in einer Knoſpe, die ſich im Lichte der Sterne entfalten
will, kannſt d

u Geſtalt gewinnen, der meinen ähnlich, aber nicht gleich. Rings

um mich ſiehſt d
u

die werdenden Weſen, aber ic
h

bin die erſte, die ſich dem Licht
erſchloſſen. Komm wieder, Saivula wartet!“ . . .

-

E
r

hörte auf, ganz plötzlich, als ſcheute er ſich, uns das geſagt zu haben.
Wir hatten lautlos zugehört.
Ich wollte eben ein Wort entgegnen, e

r

kam mir zuvor, indem e
r

ſeine
Aufzeichnungen aufſchlug und uns die letzte beſchriebene Seite zeigte.

Da ſtand als Schluß eines Abſchnittes dasſelbe, das er eben geſprochen:
„Saivula wartet!“
Ich ſchwieg. E

r

aber ſagte, auf den hellen Lichtſtreif deutend, der eben durch
das eine Fenſter fiel: „Es wird Zeit. Ich muß zu ihr. Ein feſtes inneres Gefühl
ſagt mir, daß ic

h

in dem unendlichen All meinen Weg dort ſicher zu ihr finden
werde; denn ich will ihn finden!“ . . .
Er rückte den Lehnſtuhl ans Fenſter und nahm darin Platz. Ich ſah nach der
Uhr: ſie zeigte faſt auf die Minute zehn Uhr.
„Noch eins!“ rief ich. „Haben Sie irgendeine Vorſtellung, wie lange Sie –

unterwegs bleiben werden?“
„Bis jetzt hat der ſeltſame Trennungszuſtand meines inneren und äußeren

Menſchen höchſtens drei Stunden gedauert, meine Herren. Dieſe Zeit bitte ic
h

mir alſo zu ſchenken. Mein Körper bietet, wie ic
h

aus ein paar automatiſch auf
genommenen Blitzlichtphotographien von mir weiß – er blätterte in ſeinen Auf
zeichnungen und ſchob uns einige Bilder zu – „völlig das Bild eines ruhig Da
ſitzenden, ja Schlafenden, nur die Augen ſind nicht geſchloſſen.“

„Wenn Sie aber da oben auf dem Stern, von dem Sie ſprachen, jenes wunder
bare Weſen wiederfinden?“ fragte Freund Hintze.
Hjalmar Atherſtröm lächelte eigen. „Ich bin immer wiedergekommen; ic

h

gehöre ja ſeit vierzig Jahren zu meinem Körper, und ohne ſeine Organe hätte ſich
meine Seele nicht entwickeln können. Sorgen Sie ſich darum nicht. Auf Wieder
ſehen! Bitte, ſchrauben Sie die Lampe noch etwas kleiner – ſo, danke – “

III
Es war ein Uhr nachts.
Wir ſaßen, halblaut nur unſre Gedanken tauſchend, am Tiſche. Unſre Blicke

folgten den Rauchwölkchen der Zigarren; nur a
b und zu ſtreiften ſi
e

den Mann
dort im Lehnſtuhl. Endlich ſtand Freund Hintze auf und beugte ſich über ihn.
Das breite Mittelfenſter ließ das Licht des Vollmondes jetzt voll über das
Haupt des Daſitzenden fallen.
„Er atmet ganz ruhig,“ ſagte mein Freund. Eben ſchlug die altertümliche

Standuhr eins.
Wir ſaßen und warteten – noch eine Stunde.
Hjalmar Atherſtröm zeigte keinerlei Veränderungen; ſein Puls ging völlig

normal, ſein Atmen war jetzt langſamer und tiefer.
Ich brachte meine kleine elektriſche Taſchenlampe vor ſeine Augen.
„Die Pupillen reagieren auf den Lichteinfall,“ flüſterte ich.
„Was ſollen wir aber tun?“ fragte Freund Hintze nach einer Weile. Keiner

von uns beiden wußte zu raten.
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Freund Hintze rüttelte ihn am Arm. Aber er blieb in dem Zuſtand, in dem
er war!

Wir riefen ihn an – vergebens.
„Haben Sie Saivula wiedergefunden?“ ſagte ic

h

ihm laut ins Ohr.
Keine Muskel ſeines Geſichtes zuckte.
Eben verſchwand der Mond hinter den Häuſergiebeln.
Wir ſaßen und warteten . . . umſonſt.
Endlich ſagte mein Freund:
„Hier kann e

r

doch nicht die ganze Nacht ſitzen! Wir wollen ihn in ſein Bett
bringen.“

Ich öffnete die Tür ſeines Schlafzimmers.
Gemeinſam brachten wir ihn zu Bett, ohne daß eine Veränderung mit ihm

vorgung.

„Vielleicht findet er im Schlaf die Brücke wieder zu ſeinem körperlichen Jch,“
meinte Hintze.

Ich unterſuchte nochmals ſeinen regelmäßigen Puls, behorchte Herzſchlag und
Atmung und ſpritzte ihm ſchließlich ein wenig Waſſer ins Geſicht,

Unter der Wirkung der eiskalten Tropfen zuckten die Augenlider –
Aber Hjalmar Atherſtröm erwachte nicht.

FFEEEEEEEEEEEEEEºn-Tºººººººººººººººººººººººººº

Aphorismen

Von Ferdinand Bruger

Die Liebe iſ
t

eine Kinderkrankheit; je älter wir
ſind, um ſo gefährlicher pflegt ſie für uns zu werden.

2
t

So mancher, der unter die Säue gerät, hält ſich– für eine Perle.

2
k

Schon mancher ward kurzſichtig, weil er zu viel
las – im Buch des Lebens.

ze

So viele Menſchen vergeſſen im Punkt der Liebe– den „Punkt“.

ze

Die Gewohnheit gleicht dem Roſt, ſi
e

zerſtört die
Schärfe unſres Geiſtes und Gefühls.

zk

Fabel
Ein bedeutender Dichter beklagte ſich einſt über

ſein Geſchick, das ihm ſo viel Kummer und Tränen
gebracht. – Da ſah ihn das Schickſal mit ſeinen harten
Augen höhniſch a

n

und ſprach: „Was wärſt du ohne
mich?!“
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Deutſche Manöver: Einritt einer Patrouille in e
in Städtchen

Krieg im Frieden
Von

Otto von Loßberg

D. Welturteil Goethes hat auch fürmilitäriſche Dinge nicht verſagt. In
der „Reiſe nach Frankreich“, die ſeine
Feldzugserfahrungen des Herbſtes 1792,
vom Rhein bis Valmy, behandelt, wendet

e
r

ſich gelegentlich ſehr ſcharf gegen einen
Befehl des preußiſchen Oberkomman
dierenden, wonach die mit Meldungen im
Hauptquartier eintreffenden Adjutanten
und Ordonnanzoffiziere genau die für
den Garniſondienſt geltenden Anzugs
vorſchriften beachten ſollten. Ein ſchlecht
gewickelter Zopf oder die vom Kot der
grundloſen Wege beſpritzte weißlederne
Reithoſe waren damals, auch zu Felde,
ein halbes ſoldatiſches Kapitalverbrechen.
Jene nachfriderizianiſche Zeit ſchwelgte

in der toteſten Form des Gamaſchen
knopfes und überſah in dem Augenblick,
den Goethe die Geburtsſtunde einer
neuen Zeit nannte, über die Außerlich
keiten des Adjuſtements die erſtehende
moderne Kriegsart. Aus den Befreiungs

kriegen noch melden alte Parolebücher der
Garde davon, daß dieſer Geiſt des allzu
ſtarren Drills, der keine Ernſtfallzugeſtänd
niſſe kennen wollte, weitergelebt hat. Erſt

in den Schlachten und Märſchen der
großen Kriege, die das neue Deutſche
Reich einten, wurde es anders. Die Vor
übungen aber auf die Wirklichkeit, der
Krieg im Frieden, hat bis vor gar nicht
langer Zeit hierin Eigenartigſtes mit ſich
gebracht. Wenig über ein Vierteljahr
hundert iſ

t
e
s her, daß die deutſchen Kaiſer

manöver, die ſchon damals für die ganze
militäriſch intereſſierte Welt als vorbild
lich galten, recht unwahrſcheinliche Ge
fechtsdarſtellungen boten. Der junge
Leutnant, der die kriegeriſchen Künſte
ſeiner hohen Vorgeſetzten oft nur mit
ſtarker Einſchränkung gelten läßt, hat für
die Übungen, die noch in den achtziger
Jahren vielfach nur ſtarr Eingeübtes
brachten, den achtloſen Namen „Türken“
erfunden. Solche Türken wurden oft bis
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in die kleinſten Ein
zelheiten einſtudiert
und pflegten in dem
mörderiſchen Maſ
ſenſtoß janitſcharen
muſikbegleiteter Ba
taillone zu gipfeln.
Mit dieſen glänzen
den Schlußſtücken
wenigſtens erinner
ten jene älteren Kai
ſermanövertage an
eine große Übung

aus dem Mai 1804,
deren Einzelheiten
uns eine Schwä
biſche Chronik er

Deutſche Manöver: Überſetzen einer Kavallerieabteilung
durch bayriſche Pioniere über die Iſar

alten hat. Dies
anöver fand unter
der Oberleitung des
Kurfürſten Friedrich
von Württemberg
ſtatt und verkörperte
trotz der damals
durch Napoleon von
Sieg zu Sieg getra
genen neuen Kriegs
lehrſätze noch völlig
die ſtarre Art des
achtzehnten Jahr
hunderts. Das Kom
mando für die be
teiligten Truppen
aller drei Hauptwaf
fen erfolgte durch

Deutſche Manöver: Vorgeſchobenes württembergiſches

Signalſchüſſe derAr
tillerie. Für das
Halten, das Ein
ſchwenken, das Vor
gehen, das Feuern,
das Kehrtum, das
Durchziehenderrück
wärtigen Treffen
durch die zurück
gehenden erſten, das
Aufmarſchieren und
ſchließlich noch der
Sturmangriff wur
den durch im ganzen
zehn Kanonenſchüſſe
befohlen! Daß der
Ernſtfall mit ſolchem
Kommando ſchnell
aufgeräumt hätte,

Infanteriepikett in Deckung
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Deutſche Manöver: Durchreiten eines Fluſſes

muß wohl niemand aufgefallen ſein.
Etwas anders freilich ſahen die großen
Feldübungen der deutſchen Truppen bald
nach 1815, gar erſt nach dem franzöſiſchen
Kriege aus. Trotzdem gab es dabei ſchon
deshalb noch recht viel unwahrſcheinliche

Bilder, weil
Freund und
Feind an je
dem Tage ge
nötigt waren,
ſich in die

Nähe der im
voraus genau
beſtimmten
Ortsunter
künfte hin zu
manövrieren.
Wenn da
mals, zur Zeit
des alten Kai
ſers, der heiße
Tag vorüber
war, ſo wurde
bis zum näch
ſten Morgen
Gottesfrieden

- - - - - -–
Deutſche Manöver: Maſchinengewehrabteilung auf dem Marſch; oben: Raſt
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Oſterreichiſche Manöver: Teleſtationswagen und -truppen in einem Dorf

verkündet. Einmal nur, am letzten ehrwürdigen oberſten Kriegsherrn ſich bis
Manövertage, rückten die Regimenter in auf das ſorgfältige Ausrichten der Koch
eine Art von Paradebiwak ab, deſſen löcher, dasÄ verſtreuten Strohs
Propreté vor dem die Runde machenden und das Vergraben der Kartoffelſchalen

Oſterreichiſche Manöver: Kabellegung durch Wälder und Ortſchaften
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erſtreckte. Faſt wie
vor neunzig Jah
ren und in der
franzöſiſchen
Champagne ſahen
dazu um 1880 die
Gardekompagnie
chefs mit Eifer
darauf, daß bei
Manöverſchluß das
weiße Lederzeug

ebenſo blitzte wie
beim Ausmarſch,
und eine Reihe
wenig beſchaulicher
Tage bei Vater
Philipp, dem alten
Arreſthauswärter
in der Berliner
Lindenſtraße, wäre
das Los desjenigen
Grenadiers gewe
ſen, deſſen Putz
eifer ſich etwa nur auf ſein Gewehr,
nicht auch auf die weißgeſtrichenen Tor
niſterriemen und die friſchgekreideten
Kragenlitzen erſtreckt hätte.
Das alles iſ

t

heute anders geworden.
Dem blanken Knopf und dem fröhlichen
zweierlei Tuch iſ

t

der mattmetallene Ton
aller Beſchläge und das anſpruchsloſe
Feldgrau gewichen. Der Geiſt eines Feld
marſchalls Herzogs von Braunſchweig, des
einſeitigen Trägers der Überlieferung des

Franzöſiſche Manöver: Infanterie mit Brennholzpackung

großen Friedrich, würde vergebens im
Gepäck des modernen Manöverſoldaten
nach den Putzmitteln ſuchen, die dem
dreiundvierzigjährigen Goethe die Kritik
von 1792 entlockt haben. Auf ein paar
Pfund Schützengrabenerde auf dem ſchlich
ten Waffenrock des ſtürmenden Infan
teriſten kommt e

s

heute für den Erfolg
auch der Scheinſchlacht keineswegs mehr
an. Die Blücherſche Grasteufelart des
preußiſchen Wehrmanns von Waterloo,

der zwar für den
ſteifen Wellington

Franzöſiſche Manöver: Infanterie im Vorgehen

keine parademäßige
Augenweide war,
der aber beißen
konnte, iſ

tAnno 1911
bereits am zweiten
Kaiſermanövertage

zu finden geweſen,
als die Bataillone
Colmar von der
Goltzs nach einem
Marſch von 60 Kilo
meter im märkiſchen
Staube noch ein
mehrſtündiges Ge
fecht durchzuhalten
hatten. Grau auf
Grau ſchmiegte ſich
dagegen dieMecklen
burger Ackerſcholle
die neue unſchein
bare Felduniform,
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die zwar kein ſehr glänzendes Marsgewand
iſt, aber einſt dem mobilen Deutſchland
mancher Mutter Sohnes rotes Herzblut
ſparen wird.
Bis in die allererſten Regierungsjahre
Kaiſer Wilhelms II. zurück geht das jetzt
auch äußerlich erreichte Streben nach
einer Kriegsmäßigkeit der Feldübungen,
die den Palladinen des erſten Wilhelm
wohl faſt als ein Vergehen gegen die
Heiligkeit von Reglement und Ordnung
erſchienen wäre. In
Schleſien, wo in
dieſen Tagen die
beiden preußiſchen
Südoſtkorps, das 5.
und das 6., gegen
einander um kaiſer
liche Anerkennung
fechten, wurde beim
Kaiſermanöver von
1906 bei Liegnitz

und auf der Wal
ſtatt zum erſten Male
mit der überlebten
Gewohnheit gebro
chen, allnachmittäg
lich das Manöver
ſchwert zu begraben

und erſt zwölf Stun
den ſpäter ſich damit
neu zu gürten. Die
ſer bedeutungsvolle
Fortſchritt, daßnäm

lich die Gefechts
handlung durch die
drei oder vier Kai
ſermanövertage

ununterbrochen
weitergeht, der

Offizierruf zum
Monarchen und
ſeine Kritik erſt am
Schluß der Übun
gen erfolgen, iſ

t

dasWerk des Chefs
des Generalſtabs
der Armee, des
Generals Helmuth
von Moltke II

,

deſſen zeitgemäße
Vorſchläge für
Deutſchlands Be
reitſchaft ſtets in

ähnlicher Weiſe das
Ohr des dritten
Kaiſers gehabt ha

ben, wie die ſeines großen Oheims das des
erſten. So wie ſeit etwa einem Jahrzehnt
herbſtmanövriert wird, ſo und nicht anders
werden unſre Heere einmal den Schutz
der deutſchen Grenzen ausüben. Jegliche
Unnatürlichkeit, die vor dem ſcharfen
Schuß doch keinen Beſtand haben würde,

iſ
t ſtrengſtens verpönt, und der Kaiſer

iſ
t darüber der allerſchärfſte Richter.

Die Kunſt, durch angenommene Kriegs
lagen die zum Schlagen beſtimmten Trup
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Engliſche Manöver: Ein durch Motor gezogenes Geſchütz

pen ſicher aneinander zu bringen, wird
am Königsplatz in Berlin bis zur Vollen
dung geübt. Nicht immer ſind fremde
Generalſtäbe in der Nachahmung ſolcher
manövertechniſchen Lehre glücklich ge
weſen. Nur das Einfache verſpricht hier
Erfolg. Als im Vorjahre bei den großen
engliſchen Herbſtübungen die Flieger
aufklärung zum erſten Male verſucht
wurde, hatte dieſer Einblick von oben in
die feindlichen Marſchlinien und Auf
ſtellungen die verblüffende Wirkung, daß
flugs die beiderſeitigen Führer ihre roten
und blauen Bataillone, Schwadronen und

Batterien vor der Athererkennung bis zur
Unmöglichkeit eines Aufeinandertreffens
mit dem Gegner verſchwinden ließen.
Ganze Diviſionen verſteckten ſich bis
zum Nichtwiederfinden in dichte Wälder.
Wenn oben ein Propeller ſurrte, deckte
die Artillerie das zum Futter und zur
Streu beſtimmte Heu und Stroh auf die
Geſchütze. Die Infanterie verſuchte ſich
unter den losgemachten Zeltbahnen zu
verkriechen, die man über den Kopf hielt,
und männiglicher Reitersmann meinte
unter der Krone eines Baumes unſichtbar
zu ſein. Es war ein Räuber- und Gen

Engliſche Manöver: Ein Belagerungsgraben
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Amerikaniſche Manöver: Infanterie im Feuern hinter Deckung

darmſpiel im großen. So arg waren da
bei die Truppen durcheinander gekommen
und die Verbände gelöſt worden, daß
ſchon am zweiten Tage der Manöver
oberleiter Sir John French, der auf dem
Veldt von Transvaal und Orange Vor
zügliches geleiſtet hatte, vor dem allzu
friedensgemäßen Kriegsgotte kapitulieren
und ſeine Leute heimſchicken mußte, ehe

ſi
e

noch das erſte Platzpatronenpulver
riechen durften.
Beſſer haben zu allen Zeiten dies Hand
werk des Schlachtenverſuches im Frieden
und ſeiner Belehrung für Führer und
Truppe die Franzoſen verſtanden. Sie
verſammeln auch in dieſem Herbſt, kurz
nach unſern ſchleſiſchen Kaiſermanövern,

a
n

die hunderttauſend Mann und Reiter
für über eine Woche und laſſen ſi

e in

beinahe kriegsſtarken Verbänden und Glie
derungen ſich tummeln. Dem Piou-Piou,
dem kleinen welſchen Fußſoldaten, iſt ſtets
viel leichter als dem oſtmärkiſchen Enaks
ſohn und Musketier der allerletzte Schliff
der Beweglichkeit im Gelände beizu
bringen geweſen. Schon die Voltigeurs
Napoleons I. waren, läßt man die da
malige Bewaffnung gegen die heutigen
Mehrlader gelten, Meiſter des Schützen
gefechtes, und der Franzoſe des zwanzig

ſten Jahrhunderts hat hierin ſeine Haupt
ſtärke erreicht. Sehr viel eher werden,
trotz aller Feinheiten der heutigen Aus
bildung zum Feldſoldaten, unſre Leute im
Ernſtfalle einige wenige Friedensſchlacken
abſtreifen müſſen als ihr von Haus aus
gewandterer weſtlicher Gegner. Wir
dürfen dafür auf den Einfluß der deutſchen
ſtrammen Diſziplin rechnen, die ſchon in

den Manövern in ihren Folgen der ſtille
Neid fremder Beurteiler iſt und im Felde
ein kräftigerer Rückhalt bleibt als aller
Elan der romaniſchen Raſſe.
Die Ruſſen und die Italiener, die in

ihren Zaren- und Königsmanövern dem
deutſchen Beiſpiel folgen, haben beide
unlängſt das gehabt, was keine noch ſo

glänzende Gefechtsdarſtellung lehren kann,

nämlich die kriegeriſche Probe auf das
Friedensex :mpel. Auch unſer öſterrei
chiſch-ungariſcher Bundesgenoſſe hat wäh
rend des Balkankrieges in der Wacht
nach Süden und nach Nordoſten hin einen
Zuſtand ſo hoher Kriegsbereitſchaft durch
gemacht, daß ſeine lehrreichen Erfah
rungen auf den Geiſt der Armee hin
kaum noch durch die großen Übungen
geſteigert werden können, die der Spät
ommer im Bakonyerwald mit kriegs
tarken Verbänden gebracht hat.
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Chineſiſche Manöver: Infanterie paſſiert auf einer ſchnell geſchlagenen
Holzbrücke einen größeren)Fluß

Sollen ſolche großzügige und koſtſpie
lige Verſuche auf die Ultima ratio regis
hin, wie ſi

e

die großen europäiſchen Ma
növer darſtellen, den rechten Nutzen für
Armee und Land haben, ſo müſſen ſi

e

mit einem ziemlich weitgehenden Schleier
des Geheimniſſes umgeben werden. Am
weiteſten ſind hierin die Japaner ge
gangen. Wenn ſi

e vor dem Kriege in

Oſtaſien überhaupt fremde Zuſchauer bei
ihren Manövern duldeten, ſo haben ſi

e

ihnen ſogar wiederholt das Gegenteil der
Taktik gezeigt, mit der ſi

e

nachher die
Ruſſen ſchlugen. Wir machen ſolche Schau
ſpielereien nicht mit, ſondern beſchränken
uns hauptſächlich auf die Geheimhaltung
der Pläne für die Manöver und gewiſſer
Einzelheiten, in denen wir einen Vor
ſprung vor andern Mächten zu haben
glauben. In dieſem Bemühen hat uns
eigenartigerweiſe die Verwendung des
Kraftwagens im Manövergelände unter
ſtützt. Früher wurden die fremden Offi
ziere und Militärattachés, die von Dienſt
wegen Manövergäſte waren, beritten ge
macht und ſind dann nicht immer ganz
leicht von ſelbſtändigen Erkundungsfahrten

zurückzuhalten geweſen. Als vor Jahren

in einem Kaiſermanöver ein neues leich

tes Brückengerät für den Gebrauch der
Reiterei erprobt wurde, war ein kleiner,
ſehr wiſſensdurſtiger Aſiate für mehrere
Stunden unauffindbar, trotzdem man den
Herrn, deſſen oft übertriebenes Intereſſe
für unſre Einrichtungen bekannt war, auf
einen ſchlohweißen Schimmel geſetzt hatte,
um ihn ja im Auge zu behalten. Erſt
nach langer Zeit und nachdem der fremde
Gaſt auf eigne Fauſt wertvolle, aber uns
unerwünſchte Erfahrungen geſammelt
hatte, gelang e

s

einem auf Suche aus
geſandten Offizier, den militäriſchen Eigen
brödler zu der Zuſchauerkavalkade zurück
zubringen, die ſich aus den andern
Militärattachés zuſammenſetzte und unter
guter Aufſicht war. Heute werden die
Herren in Militärautomobilen auf dem
Manöverfelde herumgefahren und ſehen
dadurch von den großen Chauſſeen her
nur das, was unſre maßgebenden Stellen
für wünſchenswert halten.
Der Ernſt, der heute immer mehr über
die großen Manöver als über einen wich
tigen Teil der geſicherten Landesverteidi
gung ſich legt, hat ihnen eins nicht ge
nommen, was in der ganzen Art des
waffenfrohen Germanen liegt – den
Charakter als beſondere große vater
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ländiſche Volksfeſte. Das iſt ſo geweſen,
als es dabei noch nach dem älteren, mehr
ſteifleinenen Schema herging; das blieb

ſo mit dem Wechſel der Kriegskunſt und
der modernen Lehre auch des Manöver
ſchlachtfeldes. Ganze Zivilbataillone,
ganze Wagen- und Automobilburgen
marſchieren um die Stellungen auf, um
die bei den Kaiſermanövern der Kampf
geht. In den Taunusbergen, im Tauber
tal, in der Elbinger Niederung, a

n

der
Mecklenburger Waterkant, im Oſchatzer
Hügellande, überall, wo in den letzten
Jahren Blau gegen Rot vor dem Kaiſer

gekämpft hat, hat das militäriſche Ge
fechtsbild einen ſo ſtarken und ſo freudigen
Einſchuß bürgerlichen Intereſſes gehabt,
daß ſelbſt der Chor der engliſchen und
franzöſiſchen Stimmen, die uns und unſern
Manöverleiſtungen jcht immer freundlich
klingen, alljährlich in helle Bewunderung
für jenes zweite Heer ausbricht, das frei
willig den Trägern des Rockes des
Königs in langen Märſchen auf dem
Fuße folgt, und das uns ebenſowenig

in der Welt jemand recht nachzuahmen
verſteht wie die waffenübende Jugend
unſres Volkes.

- <<<<<<<<<<<

- - - - - - - - - - - - - - -

Ä W # #

Ä Y #

Im Zuge
Von Paul Richter

Y Y

Bin am Fenſter ſtumm geſeſſen

Y – Rückgelehnt und zeitvergeſſen – Ä #

Ä Während ſonnenfrohe Fluren #

Meinem Blick vorüberfuhren:

Stille Höfe im Ackerfeld –

Ä Häuschen, dicht a
n

dicht geſellt, Ä

Ä Drüber der Kirche rotes Dach – Ä

Weite Wieſen am blauen Bach,

N
Y Hier ein Hirte bei raſtender Herde, #

Dort ein Reiter auf fliehendem Pferde –

Y Ä
Ein winziger Weiher a

n

ſchmalem Steg –
#

§ Y Dort wieder ein welliger Schlängelweg – Ä #

Ä Blauſchattende Wälder –
Ein Büchſenknall –! Ä #

Von den Hügeln vielſtimmiger Widerhall –
- Ä

Über allem ein Wolkenſchweben
In flimmerndem blauem Dufthauchbeben –
Ein Vogellocken und Antwortſchallen – #

Ein einziges trunknes Liebeslallen – #- - - - - - - - - -- - - -

O Gott!– Iſt's Traum? – Sind das die weiten,

Ä Früh entfärbten Jugendzeiten? –
Iſt's Traum, der mich a

n

weicher Hand Ä

Führt in ein frohes Zukunftsland? –- - - - - - - - - - - - - - Ä

O Herz, wer ſo viel Glanz geſehn,
Mag wohl ein Stücklein Wegs noch gehn.

E---------------------------------------->>>>>>>>>>>>>E
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Die Weinkarte
Von

Max W. Karſtenſen

:1

D Elfer hat das Gute getan, alle Weltvon neuem und eindringlich auf die
edeln Gewächſe des deutſchen Weinbaus
aufmerkſam zu machen. Beſonders viel
Wein gibt es in Deutſchland freilich nicht.
Frankreich produziert zwanzigmal ſoviel

a
ls wir und Italien wiederum noch mehr

a
ls Frankreich. Der italieniſche Wein iſ
t

allerdings auch danach, und was davon
nicht gerade Edelwuchs iſt, ſchmeckt wie
Kopiertinte. Edle und edelſte Weine gibt

e
s eigentlich nur in Deutſchland, und

wer jetzt ſeinen Weinvorrat für die
Winterſaiſon wieder auf die Höhe bringen
will, iſ

t in erſter Linie auf deutſches Ge
Wächs angewieſen.

Weinkaufen iſ
t

eine ſchwere Kunſt, und

e
s gehört dazu neben einer guten, man

darf wohl ſagen ſchwergeprüften Zunge
auch Verſtändnis für die Weinmoden,
denn der Geſchmack des Publikums än
dert ſich, und die Weine, die vor zwanzig
Jahren noch begehrt waren, werden von
der heutigen Generation verſchmäht.
Die Mode wechſelt ſogar in verſchiedenen
Ländern, und während zum Beiſpiel

in England immer noch ſchwere Süd
"eine als vornehmſter Kneipwein gel
ten, hält man in Norddeutſchland an
alten, ausgebauten Rotweinen feſt. InÄ Gegenden domi

e
n aber heute überall junge ſpritzige

Weine und # Sekt.
junge ſpritzig

e
r nun die lange Liſte des Wein

Äflichtſchuldig durchſtudiert u
n
d

ºſen längere Suada gottergeben a
n

Ärt hat, iſ
t,

wenn e
r

nicht geradeÄr iſt, am Ende ebenſo klug wieÄ und kauft ſchließlich wahllos alle
er
glichen Sorten zuſammen. Wüßte
ga
Ägens einiges über den Werde
ÄderWeine und über d

ie Bedeutung

gefü
Ämen, unter denen ſi
e in den Liſten

Ä werden, ſo würde e
r

ſich ſchon
Äuskennen. E
r

merke ſich zunächſt,

"te Weine teurer ſind a
ls

weiße
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Im Prinzip gibt e
s nur weißen Wein,

denn der Saft der Beere iſt farblos, und
der Farbſtoff der Rotweine entſtammt
lediglich der dunkelgefärbten Haut der
Beeren, die extra zur Färbung des
Weins im Moſt mitgegoren worden ſind.
Infolgedeſſen ſind die roten Weine oft
etwas kratzig, und Rotweine, die dieſen
Nachteil nicht haben, ſind darum ver
hältnismäßig teuer.
Für die Güte des Weines entſcheidet

in erſter Linie, vorausgeſetzt, daß er von
einem guten Gewächs ſtammt, der Zu
ſtand, in dem die Weinbeere zur Ver
wendung kam. Die Beere ſoll ſo trocken
wie möglich ſein, deshalb werden die
Trauben, und bei beſonders vornehmen
Weinen ſogar die Beeren ſortiert. Dies
nennt man die Ausleſe, und auf der
Weinkarte wird ſtets vermerkt, wenn e

s

ſich um eine Ausleſe handelt. Sind
nicht nur die Trauben, ſondern von dieſen
wiederum die beſonders trockenen Bee
ren ausſortiert worden, ſo ergibt ſich
ein Wein, der auf der Karte als Trocken
beerausleſe bezeichnet wird. Dieſe
Trockenbeerausleſen geben die aller
feinſten Weine des Rheingaues, darunter
den ſogenannten Zibebenwein. Die Zi
bebe, ſo genannt, weil die Weinbeere
am Stamm ſo trocken geworden war wie
eine Roſine, verdankt ihre Entſtehung
der Edelfäule, die aber durchaus keine
Fäule iſt. Sie entſteht durch einen
kleinen Pilz, der auf der Haut der Beere
ſchmarotzt und dabei die Haut durchfrißt.
Infolgedeſſen bilden ſich feine Öff
nungen, durch die das Waſſer aus der
Beere verdunſtet, der Beereninhalt alſo
konzentrierter und zuckerreicher wird.
Außerdem verbraucht der Pilz etwas
von der Säure der Beere und wirkt aus
dieſem Grunde veredelnd. Die Edelfäule,
die manchen Weinen ein reifes, honig
artiges Bukett gibt, kann aber auch ſehr
ſchädlich ſein, wenn ſi

e

ſich auf un
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reifen Beeren anſetzt. Sie bildet dann
die Sauerfäule und vernichtet die Beere
vollſtändig. Auch auf Rotweintrauben
wirkt ſie vernichtend, d

a

ſi
e

den Farb
ſtoff zerſtört. Außer der Trockenbeer
ausleſe gibt e

s dann noch den Stroh
wein, bei dem die Beeren nach der
Leſe nochmals beſonders auf Stroh
lagern nachgetrocknet ſind, und ſchließlich
die Perle aller Weine: den Eiswein.
Es iſ

t

der Wein aus den Beeren, die
bei der Leſe erfroren aufgefunden wur
den, aber nur ſo viel, daß nur ein Teil
des Beerenwaſſers erſtarrte, die Extrakt
beſtandteile aber flüſſig blieben. Solche
Beeren müſſen eilig, ehe ſi

e auftauen,
gekeltert werden und geben dann einen
Wein von vollendeter Schönheit.
Sehr häufig begegnet man auf der
Weinkarte der Bezeichnung Kabinett
wein; e

s

iſ
t

das ein Wein, der über der
gewöhnlichen Qualität ſteht, jedoch iſ

t
aus dieſer Bezeichnung keinerlei Schluß
auf die Art und den Charakter des Wei
nes zu ziehen. Dasſelbe gilt von der
Bezeichnung Schloßabzug, die auch nur
bedeutet, daß der Wein von den Be
ſitzern des Weingutes oder Weinſchloſſes
ſelbſt auf Flaſchen gezogen worden iſt.
Da dies natürlich nur bei ſehr guten
Weinen geſchieht, bedeutet die Bezeich
nung Schloßabzug ebenſo wie das
ſchmückende Beiwort Kabinettwein, daß

e
s

ſich um ausgeſucht gute Klaſſen han
delt. Es gibt Kabinettwein und Schloß
abzüge, die Weltruf erlangt haben. Hier
bei kommen wir nun auch gleich auf ein
Kapitel, das recht heikel iſt, nämlich die
Namen der Weine.
Die deutſchen Weine ſind faſt durch
weg Qualitätsweine, und natürlich gibt

e
s Bezirke, die beſonders gute Sorten

erzielen. Infolgedeſſen ſind die Wein
händler ſtets bemüht geweſen, ihre Weine
mit Namen zu etikettieren, die guten
Ruf haben. Es wurden und werden
Verſchnittweine, nicht zu gedenken der
Panſchweine, unter dem Namen voll
wertiger Kreſzenzen in den Handel ge
bracht, und das Weingeſetz von 1909, ſo

ſcharf e
s

auch gedacht iſt, iſ
t

ſchwer an
wendbar. Immerhin iſ
t

doch erreicht
worden, daß gezuckerte Weine jetzt im
allgemeinen als ſolche erkenntlich ſind.
Der Weingutsbeſitzer, der gezuckerte oder
Verſchnittweine in den Handel bringt,
darf nicht mehr ſeinen Namen auf den

Etiketten anbringen, auch nicht die Be
eichnungen Ausleſe oder dergleichen,Ä wenn der Wein urſprünglich durch
Ausleſe gewonnen war. Iſt alſo auf der
Weinkarte hinter dem Namen und der
Klaſſifizierung des Weines auch noch der
Name des Weingutsbeſitzers genannt, ſo

handelt es ſich um wirkliche Naturweine– oder um einen beſonders frechen
Schwindel. Wer ſich deshalb beim Ein
kauf nicht auf ſein eignes Urteil verlaſſen
möchte, wird gut tun, ſich entweder a

n

eine der großen Winzervereinigungen
direkt zu wenden oder ſeinen Wein von
Händlern zu beziehen, deren Reputation
unantaſtbar iſt. Es gibt deren noch
geNUg.

Zum Schluß noch einige Bemerkungen
über den vielgeprieſenen Sekt, der nun
einmal in die Mode gekommen iſt, ob
wohl er durchaus nicht der edelſte Wein
iſt. Unſre Zeit bevorzugt aber die
ſpritzigen Weine, und unter ihnen iſ

t

der Sekt natürlich der König. Der Sekt
oder Champagnerwein iſ

t

ein Wein wie
jeder andre, der Unterſchied liegt lediglich

in der Art der Vergärung. Schließlich

iſ
t ja jeder Wein nichts andres als aus

gepreßter Beerenſaft, der infolge natür
licher Hefebildung (der man auch durch
künſtliche Zuſätze nachzuhelfen pflegt)

in Gärung gerät, ſich klärt und trinkbar
wird. In der Praxis iſt das zwar nicht ſo

einfach, ſondern e
s gehört eine geradezu

zur Wiſſenſchaft gewordene Kellertechnik
dazu, bis aus der trüben Maiſche der
edle Wein herangebildet iſt, aber zum
Verſtändnis für die Entſtehung des
Schaumweins genügt dieſer kurze Hin
weis. Während des Gärungsprozeſſes
bilden ſich bei jedem Wein erhebliche
Mengen von Kohlenſäure. Gärt der
Wein in Fäſſern, ſo entweicht dieſe
Kohlenſäure; hält man dagegen den
Wein während der Gärung in einem
luftdicht verſchloſſenen Gefäß, ſo bleibt
die Kohlenſäure im Wein, und der
mouſſierende Sekt iſt fertig. Wenigſtens
im Prinzip. In der Praxis iſt natürlich
noch ſehr viel nötig, um dieſen Schaum
wein trinkbar zu machen.
Der Schaumwein iſ

t ſozuſagen eine
neue Erfindung, und e

s

iſ
t

ein Irrtum,
anzunehmen, daß der Falſtaffſche Sekt
mit unſerm identiſch geweſen wäre. Sein
Sekt war der „vino secco“, der trocken
herbe Südwein Portugals und der Ka
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nariſchen Inſeln. Der moderne Schaum
wein konnte erſt entſtehen, als die luft
dichte Flaſche zur Aufbewahrung des
gärenden Weines in Gebrauch kam. Aus
der feſten Flaſche konnte die Kohlen
ſäure nicht entweichen, und als dann
vor gerade hundert Jahren ein Mönch
der Benediktiner, die ja immer große
Weinbauer waren, ein Verfahren fand,
um die Trübungsſtoffe aus den Flaſchen
zu entfernen, ohne den Kohleſäure
gehalt zu beeinträchtigen, war der Weg
zur Herſtellung des Sektes gefunden.

Das Benediktinerkloſter, dem dieſer
Mönch angehörte, lag in Frankreich,
und zwar in der Champagne – daher
der Name Champagnerwein für den
mouſſierenden Sekt.
Auf der Weinkarte finden wir hinter
dem Namen des Schaumweins ſtets an
gegeben, welche Süße der fertige Sekt
hat. Wenig ſüße Arten nennt man
„trocken“ oder „dry“ oder auch „extra
trocken“. Außerdem gibt es noch „halb
trocken (demisec), auch „gout american“
etikettierte und ſüße Arten. Dieſe Süßig

keit oder Herbheit des Sektes wird ſtets
künſtlich erzeugt, und zwar durch einen
Zuſatz von Zucker, der neben der Bildung
von Kohlenſäure auch die Süßung des
Weines bewirkt. Lange Zeit hindurch
wurde Sekt nur in der Champagne ge
macht, aber beſonders in den letzten Jahr
zehnten hat der deutſche Weinbau ſich
ſehr energiſch mit der Herſtellung von
Sekt beſchäftigt, und die guten deut
ſchen Schaumweine ſtehen den franzöſi
ſchen durchaus nicht nach, wenn auch
ihr Charakter ein andrer iſt. Es iſ

t

lediglich Geſchmackſache, o
b man den

deutſchen oder den franzöſiſchen Sekt
vorzieht. Hier wie dort gibt e

s

edle
Kreſzenzen und daneben ſchauerliches
Zeug, das mit Hilfe künſtlicher Kohlen
ſäure zuſammengerührt wird.
Es kann nicht meine Aufgabe ſein,
bei einer Erläuterung der Weinkarte
auch noch eine Empfehlung dieſer oder
jener Sorte zu geben. Hier muß der
perſönliche Geſchmack entſcheiden. Wein
kenntnis erlangt man nur durch lang
jähriges fleißiges Studium.

ESS<<< FSSSSSSSSSSSSSSS<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<SZSS<SIE

Herbſt

k Von Detloff von Berg

Als wenn der Sommer wie mit goldner Schnur
An ſeine Lichtgeſtalt mich ſcheidend bände,
So webt er weiße Fäden durch die Flur Ä Ä

Und ſchlingt die Fliegenden mir um die Hände.

Als wär' aus einem Kelch rotgoldner Wein
Mit ſtillem Fluten in die Welt gefloſſen, Ä Ä

§ So liegt der herbſtlich bunte Farbenſchein
Auf Wieſe, Wald und Felder hingegoſſen.

Die Reiher ziehn mit ſchwerem Flügelſchlag,
Die letzten Schwalben ſchwimmen in den Lüften,

º Und wie zum ſpäten Feſte legt der Tag Ä Ä

Das Heidekraut und Aſtern um die Hüften.

Noch ſenkt die Sonne glühend ihren Strahl
Der Erde gütig in die flehnden Arme, # Ä

Daß ſi
e

beim Scheiden wie zum letztenmal –
Ein müdes Kind – am Mutterherz erwarme.
Huſſa! Pack an! – Es brauſt ein wildes Heer, Ä

Die Aſte brechen und die Peitſchen knallen,
Diana zückt den blanken, ſcharfen Speer, Ä Ä

Die Meute läutet und die Hörner ſchallen!

Ä Ä

> Y V
a
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Das hatte ich mir und andern längſt
gewünſcht, und nun liegt es in ſchöner
Erfüllung vor mir und vor den vielen,
die gleich mir wohl ſchon oft danach
verlangt hatten: eine Ausgabe der Ge -
ſammelten Dichtungen von Guſtav
Falke (Hamburg, Alfred Janſſen). In
fünf zierlichen, ſchön gebundenen Büchern,
auf ſtarkem, vornehmem Dichtungspapier,
in gutem Druck, an dem ich nur eine
ſtörende Kleinigkeit auszuſetzen habe, und
für einen mäßigen Preis, der dieſe Aus
gabe beſondes für den Weihnachtstiſch– der verſtändige Bücherſchenker denkt
beizeiten an ſo was –, aber auch für
andre Freudentage zu einer ſicherlich ſehr
willkommenen Bereicherung jedes deut
ſchen Bücherſchrankes erleſener Werke
machen wird. Über Guſtav Falke, unſern
nach Gehalt, Form und Ton vortreff
lichen Lyriker, brauche ic

h

kaum noch
etwas zu ſagen. Ich kenne von ihm kein
einziges ganz ſchwaches Gedicht, kenne
aber ſehr viele herzrührende, vollgültige,
dauernd nachſchwingende Lieder dieſes
durch und durch echt empfindenden und
künſtleriſch bildenden Dichters, und ſo

empfehle ic
h

ſeine Sammlung mit gutem
Gewiſſen allen denen, die ſich im wüſten
Lärm dieſer Tage um hohle Kunſtgötzen

a
n

dieſem wirklichen Poeten, das heißt
Schöpfer, deſſen getröſten wollen, daß
noch wahre Dichtung unter uns lebt, eine,
von der nicht ſo viel poſaunt und raſaunt
wird wie von den unechten Dichtern und
unechten politiſchen Märtyrern, die aber
nach dem feinen Spruche gedeiht: Was
wird, das wird ſtille.
Der einzige Einwand, den ich leider
erheben muß, trifft nicht den Dichter,
ſondern den Verleger: Warum in aller
Welt wurde für dieſen jeder Auffallſucht

ſo fremden Künſtler eine ganz fürs Auf
fallen berechnete Druckform gewählt?
Man urteile ſelbſt:

V er ſich wie gen
Eine liebliche Stunde

ſtand vor mir, den Finger am Munde.
Große, klare Augen ſagten

von Gedanken, die nicht hervor ſich wagten,

Rede nur, winkt' ich, aber mit feinen
Mienen wußte ſi

e

zu verneinen.
Stand nur immer und ſah mich an,

eigen an,

mit dem Finger am Munde –

eine liebliche, märchenſchöne Stunde.

Jede Verszeile räumlich ein Ding für
ſich, etwas mehr oder weniger aus- oder
eingerückt, ohne den geringſten inhalt
lichen Grund. Und die Wirkung? Eine
flatternde Unruhe für die Augen und das
Verſtändnis. Möchte doch die erſte Auf
lage recht ſchnell verkauft werden – es

gibt ja Liebhaber auch für ſolche Druck
fexereien, ic

h glaube, man nennt ſi
e

Bibliophilen – und möchte dann ein Neu
druck mit ruhiger Anordnung der Verſe
folgen. Goethe, Heine, Mörike, Storm,
Keller haben ſich mit ihr begnügt, und ihre
Leſer haben nichts andres begehrt.

4.

Ein neuer Gedichtband von Richard
Dehmel: „Schöne wilde Welt“ (Ber
lin, S

.

Fiſcher)! Ein Büchlein mit wenig
über hundert meiſt nur halbvollen Druck
ſeiten, das man alſo bequem in einer
Stunde durchleſen könnte, aber beileibe
nicht ſoll, denn e

s ſtehen ein paar Dutzend
Gedichte, reichlich ſo viel, darin, die man
wohl zunächſt nur durchlieſt, dann aber
noch einmal oder einige Male nach
genießend aufnehmen muß. Doch ſelbſt

in den nach meinem Gefühl nicht zur
höchſten Kunſtvollendung getriebenen

Stücken gibt e
s überall einen Ton, ein

Wort, einen Rhythmus, oft noch mehr,
die uns offenbaren, daß hier ein ganz
eigner Dichter zu uns ſpricht. Dehmels
leidenſchaftlichſte Verehrer legen den
Hauptnachdruck auf ſeine Gedankenlyrik;
ich ſuche bei ihm wie bei jedem Lyriker
vor allem und dann noch einmal nach
dem lyriſchen Silberklang, nach dem
Tirili der Lerche, wie ſich Leuthold ein
mal fein ausdrückte, und werte dieſen
und jenen und alle vornehmlich nach

ihrer Eignung zum Geſang. Darunter
verſtehe ich nicht unbedingt den öffent
lichen Geſangsvortrag; hingegen kenne
ich keinen vollwichtigen Lyriker, in deſſen
Dichterſtimme nicht Geſang mittönt. Weil
Dehmels Lyrik voll dieſes Geſanges iſ

t,

auch ſeine Gedankenlyrik, darum gilt er
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mir für einen der führenden Dichter unſrer
Zeit; und weil ic

h

auch in ſeinem neuen
Gedichtband dieſen Geſang vernehme,
darum ſpreche ic

h
mit aufrichtiger Freude

aus, daß a
n Dehmel noch keine Spur

eines Ermattens oder gar eines Nieder
ſteigens zu gewahren iſt. Ich darf wohl
bekennen, daß ich ihm gegenüber zu „den
Empfänglichen“ gehöre, die e

r in einem
ſchönen Liede dieſes Bandes anredet:

Ein Wörtlein Dank – o ſchönſter Schall:
Des Schöpferwortes Widerhall.
Uns allen ahnt kein höher Glück:
Nun tönt die Welt zu Gott zurück.

Klingt's auch manchmal ſchrill im Chor,

Andacht ringt und will empor;
Liedchen, Stimmchen, noch ſo ſchwach,

Schwingt ſich doch zum Himmelsdach.

Komm und laß dich ganz gewinnen:
Sieh, der Schöpferbecher kreiſt,

Voller Lebensglanz den Sinnen,
Voller Liebeslicht dem Geiſt.

2
k

Immer, wenn das Gewäſch der Aſtheten
über die wahre Kunſt, die wahre Lite
ratur, die wahre Lyrik am höchſten, iſ

t

die Hilfe derer, die ganz einfach etwas
können, am nächſten. Ich habe ſchon vor
einigen Monaten an dieſer Stelle auf
die wunderbare dichteriſche Neublüte der
ſchweizeriſchen Dichtung hingewieſen, bei
Gelegenheit von Federers „Siſto e Seſto“
(Heilbronn, E

.

Salzer) und behalte mir
als einen kritiſchen Leckerbiſſen vor, meinen
Leſern demnächſt einmal im Zuſammen
hange die bedeutendſten unter den ſo
genannten Jungſchweizern vorzuſtellen.
Die mir vorliegenden neuen Gedichte
von Alfred Huggenberger: „Die
Stille der Felder“ (Leipzig, L. Staack
mann) darf aber nicht auf dieſe Gelegen

heit warten, denn der echte Bauer und
echte Dichter Huggenberger iſ

t

von ſo

ſeltener Art, daß e
r

nicht in Reih und
Glied ſteckenbleiben ſoll. Ja, dieſe Schwei
zer! Ganz abgeſehen vom Werte der
dichteriſchen Leiſtungen des einen und
des andern – welch eine Lehre für uns
alle, die wir uns mit den Fragen der
Kunſt abmühen, über die tiefſten, die
unausſchöpfbaren Quellen aller Kunſt.
Die deutſche Schweiz, dieſes Land ohne

große Städte, wenigſtens ohne Weltſtädte,
wo ſelbſt die volkreichen Städte wie Zürich
und Bern ihre Einwohner nicht vom
Herzen der Natur losreißen, und wo,
ein gar nicht hoch genug zu preiſender
Segen, unverfälſchtes Volksdeutſch ſelbſt
von den Höchſtgebildeten gedacht und
geredet wird – ſie ſcheint jetzt abermals
dazu beſtimmt zu ſein, dem verbildeten
Aſthetentum Reichsdeutſchlands den Un
terſchied zwiſchen Schaffen und Schwa
feln auf die einfachſte Weiſe beizubringen:
durch das vollendete Kunſtwerk. Alfred
Huggenberger, der ſich übrigens durch
ſeinen Roman „Die Bauern von Steig“
(Leipzig, Staackmann) und durch zwei
Bände mit Erzählungen als einen künſt
leriſch durchgebildeten Menſchenſchöpfer

erwieſen hat, bietet uns in ſeinen neuen
Gedichten wiederum ſo viel reife Kunſt,
daß wir uns erſtaunt fragen müſſen: So
braucht man alſo nicht durch die papierene

Schule der philologiſchen und literariſchen
Bücherbildung geſchritten zu ſein, um
die Hand nach dem Kranze meiſterlicher
Kunſtausſtrecken zu dürfen? Robert Burns
hat die Welt vor bald anderthalb Jahr
hunderten gelehrt, was Goethe noch von
Herder ſich lehren laſſen mußte: „daß die
Dichtkunſt eine Welt- und Volksgabe ſei,
nicht ein Privaterbteil einiger feinen,
gebildeten Männer“; indeſſen, e

s

kann
nur dienlich ſein, wenn uns dieſe Grund
wahrheit aller Kunſt von Zeit zu Zeit
durch ein neues Beiſpiel wieder einge

- hämmert wird. Wie man einſt Burns
nichtsſagend, phraſenhaft einen Natur
dichter genannt hat, ſo wird eine ober
flächliche Auffaſſung vom Weſen der
Dichtkunſt vielleicht auch Huggenberger

dieſen alles oder nichts bedeutenden
Namen aufhängen. Der Leſer aber be
antworte ſich ſelbſt die Frage, o

b

e
s

irgendeine Grenzſcheide gibt zwiſchen
einem meiſterlichen Kunſtdichter und dem
angeblichen Naturdichter Huggenberger,
unter deſſen neuen Gedichten zum Bei
ſpiel dieſes ſteht:

Das tote Wort
Der Heiland ging auf ſtillen Wegen,
Sein Werk auf Erden zu beſehn.
Da flammten Lichter allerwegen
Und Glockenton quoll ihm entgegen:

Du ſiehſt dein Korn in Blüte ſtehn!
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Doch als er kam nach wenig Tagen,
Da war der Kerzen Glanz verblaßt,
Der Hochmut fuhr auf goldnem Wagen,
Und bleiche Lippen hört' er klagen:
Wann lindert Liebe unſre Laſt?

Und Eiſenhämmer hört er dröhnen,
Sah Völker ſtarr in Waffen ſtehn.
Die warnen ſollten und verſöhnen,
Die ſchienen ſelbſt ihn zu verhöhnen,
Nicht einer wollte dienend gehn.

Da ſchlich ein tiefes, wehes Zagen
Dem Menſchenſohn ins Herz hinein:
Ob tauſend ſtolze Dome ragen,
Ich hab' umſonſt das Kreuz getragen,
Ein ſtärk'rer Gott muß Retter ſein.

2k

Thomas Manns Novelle „Der
Tod in Venedig“ (Berlin, S. Fiſcher)

iſ
t

keine ſchöpferiſche Tat des Dichters der
„Buddenbrooks“, und die a

n

ſeiner Er
zählung die edle ſprachliche Form rühmen,
tun ihm damit keinen Gefallen. Mir,
dem leidenſchaftlichen Bewunderer und
Lobpreiſer edlen Stils und fleckenloſer
Sprache, ſind doch Stil und Sprache nicht
Selbſtzweck, ſondern nur die allerdings
unerläßlichen, aber einem über ihnen
ſtehenden Kunſtzwecke, der inneren Form,
dienenden Ausdrucksmittel. Den Gehalt

in deinem Buſen und die Form in deinem
Geiſt – ſo lautet die Forderung bei
Goethe, unſerm größten Beherrſcher der
inneren Form, alſo des Zuſammenklanges
von Inhalt und Ausdruck. Der Held in

omas Manns Novelle iſt ein deutſcher -

Dichter, der ſich in Venedig in einen
ſchönen polniſchen Knaben verliebt. Bei
aller Zartheit, mehr noch Geziertheit in

der Darſtellung dieſer den Helden be
herrſchenden Leidenſchaft fühlen wir den
ganzen Band hindurch ein ſo peinliches
Unbehagen, um e

s

ſehr milde auszudrücken,

wie etwa bei gewiſſen Tagebuchblättern
des unſeligen Platen. Und wie ſteht's
mit dem beſonderen Tode in Venedig?
Guſtav Aſchenbach, der große Dichter,
der Held dieſer Novelle, wird plötzlich
durch einen Schlaganfall getötet. Alſo
kein künſtleriſch irgendwie begründeter
Ausgang, ſondern eine Löſung, wie wenn
Romeo oder Don Carlos oder Gretchen
plötzlich von einem fallenden Ziegel er
ſchlagen würden. Dieſen Tod konnte der

Dichter Aſchenbach auch in München und
ohne die Begegnung mit dem polniſchen
Knaben finden; denn da er nach der aus
drücklichen Angabe Manns ſchon in den
Fünfzigern ſteht und überdies einem
Geſchlecht entſtammt, „in dem das Können

e
s

ſelten zu Jahren bringt“, ſo handelt

e
s

ſich hier offenbar um einen Todesfall,
der die Medizin, nicht aber die Kunſt an
geht. Und dann der bei einem ſo nach
denklichen Schriftſteller wie Thomas
Mann unbegreifliche Fehlgriff, von uns
eine beſondere Teilnahme für ſeinen
Helden zu fordern, weil er nach des Ver
faſſers Verſicherung ein großer Dichter
ſei. Wodurch beweiſt uns der angebliche
Dichter Aſchenbach ſeine Dichterſchaft?
Wodurch könnte er ſie uns beweiſen? In
der ganzen Weltliteratur iſ

t

e
s nur ein

einzigesmal einem Künſtler gelungen,
uns einen Künſtler mitſamt ſeinem Kön
nen glaubhaft vor Augen zu ſtellen; aber
der dargeſtellte Künſtler war ein ge
ſchichtlich abgeſtempelter Dichter, Taſſo,
und der Darſteller war Goethe, der ſeinem
Helden zu unſerm Ohren Klänge edelſter
Dichtung ertönen läßt.

2
k

Joſef Hofmiller ſammelt die ge
wichtigſten ſeiner kritiſchen Aufſätze unter
dem Titel „Zeitgenoſſen“ im Verlage der
Süddeutſchen Monatshefte in München.

E
r
iſ
t

einer der wenigen kritiſchen Schrift
ſteller, die zu einer ſolchen Sammlung das
Recht, ja beinahe die Pflicht haben. Die
erſten ſieben Aufſätze dieſes wertvollen
Sammelbandes handeln von Arbeiten
Gerhart Hauptmanns, und wer über
dieſen „größten Dichter Deutſchlands“
einmal ein grundehrliches Wort ſtatt des
ewigen Phraſendruſches des Berliner
germaniſtiſchen Klüngels leſen will, der
ſich an Hauptmann ſo fürchterlich bloß
geſtellt hat, dem empfehle ic

h Hofmillers
Beſprechungen der einzelnen und der
geſammelten Werke Hauptmanns aufs
nachdrücklichſte. Ein Meiſterſtück dieſes
vielfach an Viſcher, ich ſcheue mich nicht
vor dem Vergleich, erinnernden Kritikers

iſ
t

ſeine Betrachtung von Hauptmanns
„Griechiſchem Frühling“. Niemals wurde
das geſpreizte Getue Hauptmanns gegen
über der von ihm gar nicht geahnten er
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habenen Größe der helleniſchen Welt
ſchonungsloſer und doch gerechter ge
züchtigt als in Hofmillers Nachweiſen der
bodenloſen Hohlheit jenes Hauptmann
ſchen Buches. „Er ſteht,“ heißt es zum
Beiſpiel von Hauptmanns Naturreporter
tum, „gleich dem talentvollen Herrn
Viggi Störteler der unſterblichen Novelle
Gottfried Kellers mit dem Notizbuch vor
der Natur, hat den Bleiſtift im Mund und
notiert Beobachtungen, Vorfälle, Ein
fälle: „Ich ſchreibe, meiner Gewohnheit
nachim Gehen, mit Bleiſtift dieſe Notizen.
Die Finger erſtarren mir faſt, wie ich
dieſe Bemerkung in mein Buch ſetze.“
Was iſ

t das für eine tiefſinnige Bemer
kung, deretwegen e

r gefrorene Finger
riskiert? Man höre! „Ich habe zur
Linken die letzten Häuſer und Gärten der
Anſiedlung von Neu-Phaleron, Äeinem Feld grüner Gerſte, die in Ahren
ſteht. Zur Rechten, jenſeits des Fluß
laufs, gegen das ferne Athen hin, ſind
ebenfalls ausgedehnte Flächen mit Gerſte
bebaut.“ Das iſt in der Tat die ſym
boliſche Situation dieſer griechiſchen Reiſe:

in der Mitte Gerhart Hauptmann, rechts
etwas Grünes, links etwas Grünes, im
Hintergrunde Athen, fern, ziemlich fern...

E
s gibt aber bei Hofmiller noch viel ſtär

kere Stellen, ohne daß eine einzige den
Eindruck der perſönlichen Gehäſſigkeit

macht. Hofmiller iſt mit all ſeiner Schärfe
einer der ſachlichſten Kritiker, die wir in

Deutſchland haben. Und wer ihm aus
ſeiner um der Sache willen geübten
Strenge einen Vorwurf machen wollte,
dem weiß er kurz und bündig zu dienen:
„Verrohung der Kritik! Ich weiß es.
Aber ich bin gar nicht reumütig und habe
nicht die geringſte Luſt, mich zu beſſern.
Ich nenne eine Katze eine Katze und einen
Schmarren einen Schmarren.“

zk

Wer ſich über die engliſchen Frauen
rechtlerinnen („Suffragetten“) ein Urteil
bilden will, das über die aufregenden
Zeitungstelegramme hinausgeht, dem
empfehle ich den Tauchnitz-Band „Way
Stations“ von Eliſabeth Robins
(Leipzig, B
.

Tauchnitz). Der deutſche
Zeitungsleſer gewinnt leicht die irrige
Anſicht, daß die engliſche Bewegung für

das Wahlrecht der Frauen nur aus Ver
rücktheit und Verbrechen beſtehe. Dieſes
Buch, zum größten Teil die geſchickte Zu
ſammenſtellung von Tatſachen und Ur
kunden, wird dazu beitragen, ein gerech
teres Urteil über eine Bewegung zu

ſchöpfen, von der in England ſelbſt die
Gegner überzeugt ſind, daß ſi

e

durch kein
andres Mittel als weitgehende Zugeſtänd
niſſe a

n

die Frauenrechtlerinnen zum
Stehen kommen kann.

Eduard Engel

Es ſind jetzt etwa fünfzehn Jahre her,
da war in der Großen Berliner Kunſt
ausſtellung eine Kollektion von Werken
des Berliner Bildhauers Max Kruſe zu

ſehen. Neben der ſeither ſo bekannt ge
wordenen Gruppe „Junge Liebe“ ſtanden
Büſten bedeutſamer Menſchen, ſtark im
Ausdruck und doch von gehaltenem Stil.
Und faſt alle dieſe Arbeiten waren in Holz
ausgeführt, dem alten Material nordiſcher
Plaſtik, das bis dahin im neunzehnten
Jahrhundert höchſtens einmal zufällig
angewandt worden war, deſſen Beſonder
heit und Wert alſo hier eigentlich zum
erſten Male dargetan war.
Die Antwort auf dieſe künſtleriſche
Leiſtung, die ein doppeltes Intereſſe
wachrief, war ein allgemeines tiefes
Schweigen (die einzige Ausnahme bin ich

zu beſcheiden zu nennen), trotzdem der
Künſtler durch ſein Erſtlingswerk, den
„Marathonläufer“, ſchon damals viele
Jahre lang berühmt war. Das Unge
wohnte war wieder einmal abgelehnt
worden, und der handwerkliche Grund
gedanke und die ſchwierige Verſuchs
arbeit ſeiner Durchführung hatten ſogar
der Anerkennung des Kunſtwerkes ge
ſchadet.
Trotzdem e

s

doch wirklich nicht ſehr
ſchwer war, die Bedeutung der Sache
gleich einzuſehen. Für niemand ſchwer,
deſſen Auge nicht abgeſtumpft war. Das
Marmorwerk iſ

t in unſern Wohnungen
faſt immer ein Fremdkörper, der ſich
nicht aſſimilieren läßt. Es ſteht organiſch
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nur in ſteinernen Räumen. Das gilt ganz
beſonders von dem einzigen Marmor, den
man damals zu verwenden pflegte, dem
kreideweißen Stein von Carrara. Es
gehört zur Charakteriſtik der ſchlechteſten
Kunſtperiode, daß man den grellen Kon
traſt, in dem er ungetönt zu dunkeln Holz
möbeln und Stoffen ſtand (wie übrigens
auch draußen zu dem Grün der Natur)
nicht nur nicht unerträglich, ſondern ſogar
ſchön fand. Holz dagegen, derſelbe Stoff,
aus dem der Hausrat und in reicheren
Häuſern auch die Täfelung der Wand be
ſteht, gibt Werke, die ſich innig mit dem

nen Idealbild ſitzend, eſſend, trinkend,
ſchwatzend, iſ

t

faſt allemal eine groteske
Erſcheinung. Der Kopf in Holz iſt nicht
eine ſolche Steigerung des Modells, daß

e
s

neben ihm trivial wird.
Nun, es ging, wie e

s immer geht. So
gering die momentane Wirkung der Aus
ſtellung war, die Idee drang durch. Hier
und d

a

verſuchte ein junger Künſtler ſich

in dem neuen Stoff, mancher aus dem
rechten Gefühl, andre dann, um mitzu
machen. Andre Kräfte kamen aus dem
Handwerk und ſogar aus der Volkskunſt
alter Holzſchnitzerlandſchaften, die man

ganzen Raum leider durch
verbinden. - Profeſſoren
Eine Holz- jahrzehnte
ſkulptur iſt die lang ſyſtema
natürliche tiſch verdor
Pointe unſrer ben hat. Und
Zimmer. Das jetzt iſ

t

die
Material, ſach- Holzplaſtik

lich verwendet etwas wie eine

und zu be- kommende

ſcheidenem Mode, die

Schmuck ge- ſchon ſpekula
ſtaltet, wird an tive Köpfe an
einer Stelle zieht – und
durch die dadurch inGe
Kunſt zu ſei- fahr, um ihren
nem höchſten eigentlichen

Adel erhoben. Sinn gebracht
Für das Por- zu werden.
trät kam noch Man kann
ein andres ganz gewiß

hinzu. Die
Marmorbüſte
hat ſo leicht
etwas vom
Grabmonu
ment. Min
deſtens aber
einen monu
mentalen
Zug, der zum
Weſen des
durchſchnitt
lichen moder
nen Menſchen
nicht paſſen
will. Herr
Auguſt! Leh
mann, neben
ſeinem ſteiner

nicht dogma
tiſch einen al
lein richtigen
Holzſtil feſt
legen. Aber
ſicher iſ

t

e
s

falſch, einfach
irgendein Mo
dell, das für
Stein oder

Bronze ge
dacht iſt, nun
„in Holz aus
führen zu laſ
ſen“. Ein
Grundgegen
ſatz iſ

t

durch
die Natur der
Stoffe ge

Paul Caſſirers Verlag, Berlin

Ernſt Barlach: Der Einſame
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geben. Die Art von Glätte, die dem Stein
und der Bronze natürlich iſ

t

und die erſt
ihre Schönheit zeigt, iſt bei Holz (mit Aus
nahme der Edelhölzer, die doch nur für
Kleinplaſtik in Betracht kommen) ausge
ſchloſſen, weil ſie ſeiner Struktur wider
ſpricht, ſein „Leben“ tötet. Auch wenn man

ſi
e ausſchließt, bleiben noch viele Mög

lichkeiten von dem freihändigen Meſſer
ſchnitt des Künſtlers mit den Ecken und
Tiefen, die ergibt, bis zur Meißelbehand
lung, die eine bewegte und doch ge
ſchloſſene Oberfläche will. Und dazu
kommen die Möglichkeiten der Färbung,
von der Beizung bis zur ſtiliſierten male

riſchen Behandlung, die auch alle gelten
ſollen. Ausgeſchloſſen muß nur die natura
liſtiſche Bemalung bleiben, unter der das
Holz ganz verſchwindet.
Kruſe hat in ſeinen zahlreichen Arbeiten
eine ihm ganz eigne Technik angewendet.
Der Meißelſtrich bleibt ſtehen, das gibt
dem Umriß etwas ſehr Weiches bei aller
Beſtimmtheit der Form. Seine Färbung

iſ
t in jedem Fall verſchieden, nach dem

Charakter des Dargeſtellten und der
größeren oder geringeren Gehobenheit
der Form. Manchmal werden die natür
lichen Farben angedeutet (wie in der
Büſte ſeiner Mutter, die in der National

Paul Caſſirers Verlag, Berlin

Ernſt Barlach: Paniſcher Schrecken
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galerie ſteht), manchmal iſ

t

ein einziger
Ton gewählt, wie in der Gerhart-Haupt
mann-Büſte.
Die beſten ſeiner Nachfolger ziehen
einen energiſchen Schnitt vor. Das gilt
etwa von Fritz Behn, dem bekannten
Münchener Bildhauer, der ſich an die gute
altbayriſche Tradition anſchließt. Er

Deſpot
Holzſkulptur von Gotthard Sonnenfeld

benutzt in ſeinem Kopf Emanuel von
Seidls auch einfach die braune Möbelbeize,
wie ſi

e Volkshausrat zeigt.
Die Künſtler, die aus der Bauern
ſchnitzerei herkommen, improviſieren ihre
Menſchen, Tiere und Gruppen frei
händig in Naturholz. Es iſt dadurch ein
wundervoller Stil in dieſen Stücken. Was
das Meſſer nicht beim breiten Schnitt
hergibt, iſ

t

eben nicht darin, dadurch ſind

ſi
e

ſo weſentlich. Mannacher ſchneidet
ern Tiere aus hartem dunklem Holz.

n
d

ſeine Beſonderheit iſt, durch Ver
wendung verſchiedener und verſchieden
gefärbter Hölzer die Struktur und Sub
ſtanz ihres Körpers künſtleriſch auszu
drücken.

Die Einführung dieſes neuen Materials
bedeutet eine Bereicherung der deutſchen
Plaſtik. Freilich nur dann, wenn die
Künſtler e

s

nicht mißbrauchen, ſondern
aus ſeinem Weſen die Form ableiten.

Fritz Stahl

O000000000

Die Einfügung neuer Bauten in
alte Ortsbilder

Eine der ſchwierigſten und vielerörtert
ſten Fragen iſt die, wie man alten Städte
bildern Neubauten einfügt. Zwei Metho
den ſind neuerdings nacheinander in

Praxis geweſen, die ſich diametral wider
ſprechen. Die eine, jetzt ziemlich abgelöſte,
Methode kümmerte ſich nicht um die
alten Bauten, ſi

e
ſetzte die neuen in der

heute herrſchenden Bauart mitten in die
alten Bauten hinein. Auf dieſe Weiſe
ſind mehrfach ſehr unharmoniſche Straßen
und Platzbilder entſtanden, ſo daß man
die Ergebniſſe jetzt allgemein zu den
Scheußlichkeiten zählt, die im neunzehnten
Jahrhundert leider die Entſtellung von
Stadt und Land herbeigeführt haben.
Das Einſehen des Übels hat nun neuer
dings zu der gegenteiligen Methode ge
führt, welche verlangt, daß die neuen
Bauten den alten angepaßt werden.
Dieſer Gedanke hat etwas Überzeugendes,

ja Beſtechendes; e
s

ſcheint klar, daß durch
die Anpaſſung die Harmonie der alten
Straßenbilder und der Zauber, der ge
wiſſen alten Städten (Rothenburg, Hil
desheim, Goslar) anhaftet, erhalten wer
den kann. Die Heimatſchutzbewegung
ſetzte helfend ein. Sie gab die Handhabe

zu dem Geſetz von 1907, nach welchem
hervorragende Straßen, Plätze und Stadt
teile durch Ortsſtatut beſonders geſchützt
werden können. Die Neubauten, welche

in ſolchen geſchützten Teilen (einzelne
Städte haben den Verſuch gemacht, die
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Marktplatz in Hildesheim mit dem alten Ortsbild eingepaßten Neubauten
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ganze Stadt zu ſchützen) erreicht werden,
unterliegen einer äſthetiſchen Kontrolle,
für die beſondere Kommiſſionen tätig
ſind. Dieſe Kommiſſionen handeln mei
ſtens nach Spezialinſtruktionen, nach wel
chen für Neubauten nicht nur die Höhe,
die Bauart und das Baumaterial, ſondern
auch häufig ein ganz beſtimmter Stil
vorgeſchrieben wird. So müſſen nach
den Vorſchriften von Hildesheim die
Neubauten eine architektoniſche Ausbil
dung erhalten, „die ſich an die bis Anfang
des ſiebzehnten Jahrhunderts in Deutſch
land zur Verbreitung gelangten Bau
formen anſchließt“.
Hier beginnt nun aber gerade die Ge
fahr dieſes heute ſo beliebten Vorgehens.
Das Reſultat ſolcher Vorſchriften können
nur Imitationen der alten Bauten ſein.
Meiſtens geht das Imitieren ſo weit, daß
längſt überholte alte Konſtruktionen nach
geahmt und daß die Außerlichkeiten der
alten Architektur wörtlich kopiert werden.
Wird dadurch nun auch eine Art Ein
heitlichkeit des Straßenbildes erreicht, ſo
kann dieſe doch nur das unkünſtleriſche
Auge befriedigen. Zwei Fälle ſind mög
lich. Entweder ſind die Imitationen
ſchlecht (und das iſt in der Regel der Fall,

e
s

kann kaum anders ſein, weil uns der
Geiſt der alten Bauten ſo meilenfern liegt
und zudem Konzeſſionen an den modernen
Gebrauchszweck, die ſtörend wirken, gar
nicht vermieden werden können), dann
beleidigen ſi

e

mehr als ſie erfreuen. Bei
läufig bemerkt, iſt es auch eine beſondere
Unklugheit, Imitationen neben Originale

zu ſetzen. Fern von den Originalen
könnten ſi

e

vielleicht noch gefallen, neben
den Originalen müſſen ſi

e unbedingt durch
Kontraſt als minderwertig erſcheinen.
Der andre Fall iſt der, daß die alten
Bauten ſo gut imitiert werden, daß wirk
lich die Täuſchung, ſie ſeien alt, hervor
gebracht wird. Was iſt die Folge? Es
wird eine heilloſe Verwirrung bei allen
eintreten, die den Ort ſeiner alten Bauten
wegen lieben, denn eine moderne Imi
tation, mag ſi
e

auch täuſchend ſein, kann
doch niemals das künſtleriſche Intereſſe
feſſeln. Hat jemand eine neue Imitation
wirklich für ein altes Original gehalten
und entdeckt dann ſeinen Irrtum, ſo

wird er ſich in der Lage deſſen befinden,

der dahinterkommt, daß ein vermeintlicher
Nachtigallengeſang von einem Tierſtim
menimitator herrührt. Es wird notwendig
werden, im Bädeker beſonders vor ſolchen
Imitationen zu warnen; wie die hervor
ragenden alten Bauten Sternchen und
Doppelſternchen haben, ſo werden die
Imitationen Kreuze und Doppelkreuze
erhalten müſſen, als Vorſichtszeichen für
den Reiſenden, ſich hier nicht täuſchen zu

laſſen. Glücklicherweiſe tritt aber, wie
geſagt, der Fall kaum ein, da, um das
Cachet der alten Bauten bis zur Täu
ſchung zu treffen, eine ſo hochgradige Ge
ſchicklichkeit erfordert würde, wie ſi

e bis
her nur hervorragenden Fälſchern eigen
tümlich geweſen iſt.
Es geht ſchon aus dem Geſagten hervor,
daß auch dieſe neuere Methode unmöglich
das Richtige treffen kann. Die Vorſchrift,
einen alten Bauſtil zu wählen, bedeutet
auf alle Fälle einen unſachlichen und
rückſchrittlichen Zwang. Es ſollte eigent
lich undenkbar ſein, daß die Menſchen
durch behördliche Vorſchriften gezwungen
werden, ſich in die Verkleidung ver
gangener Zeiten zu ſtecken, ganz zu

ſchweigen von der Unbequemlichkeit, die
den Trägern dieſer alten Kleider auf
erlegt werden würde. Beſtimmungen
dieſer Art, die heute beſtehen, können
kein langes Leben führen. Die Zeit wird
über die Unvernunft hinwegſchreiten.
Sind nun aber beide bisherigen Metho
den unbrauchbar, ſo möchte e

s
faſt

ſcheinen, daß die Aufgabe überhaupt
nicht zu löſen wäre. Dem iſ

t

nicht ſo
.

Wir brauchen uns nur in vergangenen
Kunſtepochen umzuſehen, um zu finden,

daß man früher die Aufgabe löſte. Für
unſre Vorfahren wäre es ganz undenkbar
geweſen, eine ſo weitgehende Selbſtver
leugnung zu treiben, ſich in die Haut
einer andern Zeit zu ſtecken. Das Lebens
gefühl war noch ſtark genug, um ſchwäch
liche Anwandlungen dieſer Art zu unter
drücken. Alle guten alten Kunſtzeiten,
deren harmoniſche untadeligen Leiſtungen

wir heute gerade in der Architektur nicht
genug bewundern können, bauten ſtets

ſo
,

wie e
s

der gerade herrſchende Zeit
geſchmack mit ſich brachte. Das achtzehnte
Jahrhundert ſetzte ruhig ſeine Barock
und Rokokohäuſer neben die deutſchen
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Renaiſſancegiebel des ſechzehnten Jahr
hunderts, ja ſelbſt neben die gotiſchen
Kirchen des dreizehnten und vierzehnten
Jahrhunderts. Das Reſultat iſ

t

ſehr
ſelten ein unbefriedigendes; meiſtens
finden wir, wie die beiden Abbildungen
bekunden, einen großen Reiz an den
kecken Zuſammenſtellungen, denen die

Geheimnis. In alter Zeit wurde, das
können wir im großen und ganzen ſagen,
durchweg gut gebaut, in neuerer Zeit

iſ
t

faſt durchweg ſchlecht gebaut worden.
Wenn man heute etwas Gutes haben
will, iſt man genötigt, ſich a

n hervor
ragende Architekten zu wenden, während
die heute das Bauen ſonſt ausübenden

Das Frauenhaus in Straßburg

Harmonie abzuſprechen noch niemand ge
wagt hat. Woran liegt es alſo, daß dieſe
kunſthiſtoriſch ſo heterogenen Bauten doch
ein harmoniſches Bild geben, während
die neuere Zeit, wenn ſi

e

ſo baute, wie

e
s

noch kürzlich üblich war, nur Dis
harmonien erzeugt? Der Grund liegt
nicht in der formalen Verſchiedenheit des
Alten und des Neuen, ſondern in dem
künſtleriſchen Niveau. Das iſt das ganze

Inſtanzen Unbefriedigendes ſchaffen. Die
Disharmonien in unſern Straßen werden
alſo dadurch erreicht, daß die modernen
Bauten ſchlecht und die alten gut ſind.
Hieraus folgt das Mittel, ſie zu beſeitigen:
man mache die neuen auch gut. Für
Städte von reichlicher hiſtoriſcher Über
kommenſchaft entſteht die Aufgabe, pein
lich darauf zu achten, daß in den Straßen
mit guten alten Bauten die Neubauten
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architektoniſch ſo gut wie möglich werden.
Damit iſt aber alles geſagt, was zu ſagen
iſt. Ein guter moderner Bau wird ſich
neben einem guten alten Bau ebenſo
halten und dieſem in ſeinem Geiſte ebenſo
wenig widerſprechen, wie das zwiſchen
den Bauten des achtzehnten und des ſech
zehnten Jahrhunderts der Fall iſt. Man
denke ſich zum Beiſpiel den Kopfbau
des Berliner Warenhauſes A

.

Wertheim
neben irgendeinen alten Bau geſetzt.
Niemand wird eine Disharmonie emp
finden, und doch iſ

t

an dieſem Kopfbau
weder der Stil eines früheren Jahrhun
derts nachgeahmt noch davon ausge
gangen, daß e

r

ſich im Geſamtcharakter
beſtehenden alten Bauten anpaſſe; es iſt
einfach darauf geachtet, daß er ſo gut wie
möglich werde.
Die Kunſtpolitik nach dem Rezept von
Hildesheim muß einer ſchleunigen Revi
ſion unterzogen werden, ſonſt erhalten
wir lächerliche Attrappen ſtatt lebens
kräftiger Kunſt, ſonſt werden die alten
Städte in einer Weiſe weiter verdorben,
daß die modernen Bauten einſt als hand
greiflicher Beweis für die Kurzſichtigkeit
unſrer Jahrzehnte daſtehen werden. Jetzt
gibt man ſich damit zufrieden, daß un
kundige Bauunternehmer das alte Fach
werk in einer miſerablen Weiſe imitieren.
Man ſehe ſich dieſe Imitationsbauten an
(unſre alten Städte füllen ſich bereits
mit ihnen), ſie flößen dem kunſtempfind
lichen Auge direkt Grauen ein, und doch
genügten ſi

e

den Vorſchriften und wurden,
als ſich dem Straßenbild harmoniſch ein
fügend, von der Ortsbehörde zugelaſſen.

Hermann Mutheſius

º

Erziehung u.Schule()
Q-,

Die Arbeitsſchule
Es weht ein friſcher Wind durch die
freien, luftigen Räume unſrer modernen
Schulhäuſer, Sturmwind weht, ſagt das
Häuflein biederer Reaktionäre, ſie ſchüt
teln vergrämt den Kopf über die Ver
ſtiegenheit ſtaatsgefährlicher Reformge
danken und weisſagen für die Zukunft all
das Unglück, das ſi

e

ſelbſt der Gegenwart
bedeuten. Aber man baut weiter fröh

liche, helle Schulpaläſte, unentwegt, man
glaubt, Generationen liegen zwiſchen der
Idee der zahlreichen engen, dumpfen
Schulkaſernen aus der Zeit zwiſchen 1880
und 1890 und dem, was wir heute ver
langen und erhalten.
Wenn man durch die modernſten ſolcher
modernen Schulhäuſer wandert, findet
man wohl einen hohen Raum mit Fen
ſtern, die von außen ein Atelier vermuten
laſſen. Drin riecht es nach Kleiſter und
Farbe, und an den Wänden hängt ſauber
allerlei Handwerkszeug; in Schränken
ſind allerlei Gebrauchsgegenſtände aus
geſtellt. Bilderrahmen mit Kerbſchnitt
ornamenten, intarſierte Käſtchen, ge
drehte Etageren, ein Vogelbauer, Kon
ſolen, Holzteller, Papparbeiten, gebun
dene Bücher, Mappen oder allerlei ge
ſchnitztes Spielzeug, Miniaturmaſchinen,
Hebewerke aus Holzſtäbchen, Propeller,
Puppenhausrat, und dann wieder ge
baſtelte Puppen und Körbchen aus Wei
dengeflecht oder niedliche Modellierarbei
ten in farbigem Paſtilin.
Statt der Schulbank aber ſteht da die
Hobelbank und die Drehbank, und die
Schüler haben ſtatt der Feder die Säge,
das Beil oder den Hobel in der Hand, ſie

arbeiten mit Schere, mit Feile, Hammer
und Bohrer, mit Papiermeſſer oder Kerb
ſchnittinſtrumenten, ſi
e

ſtehen als Buch
binder am Leimtopf, und als Bildhauer
hantieren ſi

e mit Modellierhölzern. Zu
weilen gibt es auch ſchon einen kleinen
Schulgarten, in dem man gräbt und
pflanzt und erntet, und die Mädchen
kann man wohl in einer richtigen Schul
küche finden, am Herd die weiße Schürze
umgetan und den Kochlöffel in der Hand.
Das heißt „Arbeitsſchule“, und e

s

bedeutet einen totalen Umſchwung unſrer
pädagogiſchen Prinzipien und Methoden,
eine Neuerung auf der ganzen Linie,
nicht etwa nur ein neues Fach; vielmehr
hat es die Sache a

n

ſich bis heute noch
gar nicht ſo weit gebracht, daß im ordent
lichen Schulplan der „Werkunterricht“
und der „Handfertigkeitsunterricht“ zum
offiziellen „Fach“ gemacht werden konnte.
Die Schülerwerkſtätte einer modernen
Schule wird gewöhnlich den übrigen
Schulen einer Stadt oder eines Stadt
bezirks a

n

beſtimmten Tagen abwechs
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lungsweiſe zur Verfügung geſtellt und,
meiſt ohne Entgelt, den Schülern zu
fakultativem Unterricht empfohlen.
Wenn aber der Arbeitsunterricht ſelbſt
auch noch nicht als Pflichtfach anerkannt
worden iſt, ſo iſ

t

heute doch der Geiſt der
Arbeitsſchule – zum mindeſten in der
Theorie – durchgedrungen, die alte
„Lernſchule“, der man das Prinzip der
Arbeitsſchule entgegengeſetzt hat, iſ

t über
wunden.

Solcher Umſchwung kann natürlich
niemals eine Sache von heute auf morgen
ſein; Jahrhunderte haben daran gear
beitet.

Alles, was „Schule“ heißt, iſt zu guter
Letzt dem Schoß der Kirche entſprungen;
Latein, die Sprache der Kirche, war der
einſt das A und das O des Unterrichts,
die Univerſität und die akademiſche Bil
dung ſein höchſtes Ziel. Die Geiſtes
wiſſenſchaften waren obenan – und
beim Volk der Denker und Dichter mehr
als irgendwo.
Von der Reformation, die die Kirche
verweltlicht hat, ging auch der erſte An
ſtoß gegen die alleinſeligmachende Geiſtig

keit des Unterrichts und der Erziehung
aus; von Luther ſelbſt ſtammt das Wort:
„Man ſoll nicht ſolche Schulen errichten
wie bisher, da ein Knabe zwanzig Jahre
hat über dem Donat (einer lateiniſchen
Grammatik) gelernt und dennoch nichts
gelernt.“
Im ſechzehnten Jahrhundert alſo, unter
dem Einfluß der Reformation, im Zeit
alter der Koloniſierung neuentdeckter
Welten, in dem Handel und Gewerbe
mächtig aufblühten, die Naturwiſſen
ſchaften neue Wege fanden, begann dieſe
Bewegung gegen den „Humanismus“,
die heute noch kein Ende gefunden hat und
im ſiegreichen Kampf der Oberrealſchulen
um Gleichſtellung mit den („humaniſti
ſchen“) Gymnaſien oft noch recht mittel
alterlich zu uns ſpricht.
Die Linie der Entwicklung iſ

t

klar:
Zunächſt hatte e

s

ſich überhaupt darum
gehandelt, den Dingen des Lebens, den
„Realien“, neben dem ganzen Übermaß

a
n

kaltem Wiſſensſtoff und Gedächtnis
kram in der Schule Raum zu ſchaffen;

deutſche Sprache, Naturgeſchichte, Geo
graphie, Geſchichte waren lange Zeit

Moderner Werkunterricht
Modellier- und Tiſchlerwerkſtatt im Arndt-Gymnaſium, Dahlem
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ſchändliche Ketzereien. Dann aber wurde
all dies in dem Zaubertrichter, der die
Schule bedeutet, zur läſtigen Bürde, zu
abſtraktem Wiſſen müſſen; man ſah, daß es
ſo nicht weitergehe, man verlangte nach
„Anſchaulichkeit“ – und ſchließlich ging
man auch über das bloße „Anſchauen“
hinaus: Selbſttätigkeit war jetzt das
Kennwort, die Arbeitsſchule wurde mit
gleichem Eifer neben die Lernſchule ge
ſtellt, wie früher die Realſchule neben das
humaniſtiſche Gymnaſium.
Das Poſtulat der Arbeitsſchule, das
im Grund ſchon von Luther aufgeſtellt
und dann von allen großen Pädagogen
in den verſchiedenſten Formen wiederholt
wurde, iſt in ſeiner endgültigen Ausgeſtal
tung recht ein Kind unſrer Zeit. Wohl
wurde es durch Rouſſeau, der es in ſeinem
Erziehungsroman „Emile“ zum Evan
gelium erhoben hatte, faſt ein halbes
Jahrhundert lang zu einer Art pädagogi
chem Steckenpferd, das in den Privat
chulen der Philanthropen des achtzehnten
und des beginnenden neunzehnten Jahr
hunderts beſonders gepflegt wurde und
heute auch in der modernen Form
jener Philanthropenſchulen, den Land
erziehungsheimen, die höchſte Entwicklung
erreicht.
Aber außer der vorbildlichen Arbeit
begeiſterter, eine neue Zeit vorahnender
Pädagogen, außer den Rouſſeau, Baſe
dow, Salzmann, Peſtalozzi, Fröbel be
durfte e

s

zu ſolcher Weiterentwicklung

einer zukunftvollen Idee – dieſer Zukunft
ſelbſt, einer Zeit, in der die Idee Wurzel
ſchlagen konnte, die ihrer bedurfte.
Da kam nun der Materialismus des
neunzehnten Jahrhunderts mit ſeiner
genetiſchen Methode für alle Wiſſens
gebiete; e

s

kamen der Aufſchwung der
Naturwiſſenſchaften, die experimentelle
Pſychologie und die Technik, mit ihren
epochemachenden Neuerungen unſer ge
ſamtes Leben von Grund aus umge
ſtaltend.
Für die Prinzipien der Erziehung er
gab ſich jetzt aber die Methode der Arbeits
ſchule wie eine notwendige Schluß
folgerung aus den Prämiſſen a
ll

dieſer
neuen Tatſachen: Man erkannte die Be
deutung des Spiels im Leben des Kindes
und im Leben der Menſchheit, und die

langſame Entwicklung des Spiels zur
Arbeit wurde vorbildlich für manche
Forderungen in der Ausgeſtaltung des
Schulplans. Das Erziehungsſyſtem des
bedeutendſten amerikaniſchen Vertreters
und Vorkämpfers für den Arbeitsſchul
gedanken, John Deweys, geht davon aus,
daß die Kinder in ihren Spielen von ſelbſt
die Kulturentwicklung der Urvölker wieder
holen: So kommt e

r

zu einem Lehr
gang für ſieben Elementarſchulklaſſen, der
äußerlich tatſächlich ſieben Kulturſtufen
wiederholt; ſolche extreme, natürlich
durchaus erzwungene Methoden ſind zum
mindeſten ein Beweis für die großen Ein

entwicklungsgeſchichtlicher Erkennt
IUC.
Von weit größerer Bedeutung iſt der
Einfluß derÄ auf die Aus
geſtaltung und Verbreitung des Arbeits
unterrichts: Man erkannte einen geſetz
mäßigenÄ zwiſchen be
ſtimmten Außerungen der Gehirntätigkeit
und entſprechenden Bewegungsvorgängen.
Die Rechtshändigkeit der Menſchen zum
Beiſpiel hat ihr Willenszentrum in der
linken Gehirnhälfte, das alſo durch Übung
der rechten Hand geſtärkt wird; ent
ſprechend würde durch Übung der linken
Hand, die ja eigentlich zu unrecht und
nur aus ſchlechter Gewohnheit ſo ſehr
vernachläſſigt worden iſt, ein andrer Teil
des Gehirns gepflegt werden können.
Wichtiger iſ

t aber, daß das Sprachzentrum
gleichfalls ſeinen Sitz in der linken Ge
hirnhälfte hat: deshalb ſind Bewegungs
übungen der rechten Hand ein bewährtes
Mittel gegen allerlei Sprachgebrechen ge
worden, und in Konſequenz dieſer Art
von Heilmethode erhob man ſchließlich
den Arbeitsunterricht für ſchwachbegabte
Kinder zum Pflichtunterricht, wie man

ja beobachtet, daß Sprachſtörungen ſehr
häufig als Begleiterſcheinungen von
Schwachſinnigkeit auftreten.
Die Folgen des Aufſchwungs der
Technik aber für unſer wirtſchaftliches und
ſoziales Leben zeigen am klarſten die
weittragende Bedeutung des Arbeits
unterrichts für unſre Zeit. Man muß
bedenken, wie urſprünglich der Menſch im
engen Kreis auf ſich ſelbſt geſtellt war
und alles ſelbſt verfertigte, was e

r für
ſeinen Unterhalt brauchte. Wie ſich die
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Arbeit nach und nach auf viele Hände ver
teilte, wie die Hand ſelbſt, das Urwerkzeug,
vom Geiſt zum künſtlichen Werkzeug er
weitert wurde, das künſtliche Werkzeug
aber ſich immer mehr verfeinerte – zur
Maſchine. Wenn nun auf der einen Seite
die Hand, die ſo verfeinertes Werkzeug
zu führen hat, ſelbſt auch geſchickter wurde,
hat doch anderſeits die Arbeitsteilung die

zºses der Mehrzahl vernach
läſſigt.
Es ſind aber nicht nur die nahen
Beziehungen von Hand und Hirn, die es
zu pflegen gilt: der Arbeitsunterricht iſt
geeignet, vielen durch die geſellſchaftliche
Tendenz der Arbeitsteilung geradezu de
klaſſierten Berufen neue Kräfte zuzu
führen; mancher Schüler, der nie daran
denken würde, irgendein Handwerk zu

ergreifen, der vielleicht durch einſeitige
Begabung allen geiſteswiſſenſchaftlichen
Schulfächern ſtumpf und ſchwerfällig be
gegnet, als ſchlechter Schüler gilt und im
alten Schulbetrieb eine kleine Jugend
tragödie erleben muß, zeigt im Handwerk
unterricht beſondere Fähigkeiten und fin
det früh den rechten Weg.
Über a

ll

dem ſteht aber der Wert des
Arbeitsunterrichts a

n

ſich: man muß die
Freude, den Ernſt und Eifer dieſer
jungen Tiſchler ſehen, wenn ſi

e

a
n

der
Hobelbank ſtehen! Wie ſi

e

ſich gegenſeitig
Handreichungen leiſten und helfen, wie

ſi
e

ſich ſelbſt, über alle ſozialen Gegenſätze
hinweg, näherkommen und wie ſi

e

„dem
Feind“, dem Lehrer, dankbar und –kol
legial begegnen. Sie fühlen: hier ſteht
die Schule im Leben, ſi

e – und manche
vernünftige Eltern – fangen hier an, ſich
mit der Schule zu verſöhnen. Die Kinder
lernen eine Sache anfaſſen, ſie lernen die
Exaktheit, die das Handwerk erfordert,
ſie lernen das einmal Begonnene zu

einem Ende zu führen. Auf dieſen Dingen
beruht aber der Erfolg jedes Unter
richts, auch des Unterrichts in den
Geiſteswiſſenſchaften, die natürlich ſolche
Eigenſchaften viel mehr vorausſetzen als
erzeugen.
Arbeiten lehren, das iſ

t

das höchſte
Ziel des Schulunterrichts. Der Arbeits
unterricht der beſte Lehrer zum vollen
Ziel !

Ernſt Guggenheim

S
)
S

DCDDDDGA

d

DDDDDD

S

DDLDLIL)
wiſſe º D

Das Radium ſpielt in neueſter Zeit
eine ſehr intereſſante Rolle in der experi
mentell-biologiſchen Forſchung. Ganz
allgemein wird zunächſt geſagt werden
können, daß die Radiumbeſtrahlung auf
die Lebens- und Wachstumsvorgänge
einen retardierenden, hemmenden, und
bei längerer Anwendung einen geradezu
zerſtörenden Einfluß ausübt. Es iſt be
kannt, daß die Heilkunde ſich von der
Radiumbehandlung bei bösartigen Ge
websneubildungen (Tumoren) gewiſſe
Erfolge verſpricht, beziehungsweiſe ſolche
ſchon errungen hat.
Beſonders intereſſant erſchien von
vornherein die Einwirkung des wunder
vollen Stoffes auf das beginnende
Leben, auf E

i
und Samenzelle, und auf

deren Vereinigungsprodukt, den werden
den Keim. Zu dieſem Problem liegen
wertvolle neue Arbeiten von G. und
P. Hertwig vor.
Die Kreuzung zwiſchen gewiſſen ver
ſchiedenen Lurcharten, das heißt die bei
dieſen Tieren, die keine innere Begattung,
ſondern eine rein äußere Befruchtung
haben, leicht mögliche künſtliche Ver
einigung von E
i

und Samenfaden, er
gibt normalerweiſe kein lebensfähiges
Kreuzungsprodukt, keine normale, funk
tionsfähige Kaulquappe. So gelangt
das E
i

der Erdkröte, mit dem Samen
des Grasfroſches befruchtet, das E

i

des
Seefroſches, mit dem Samen des Gras
froſches zuſammengebracht, nur bis
zum Stadium der Keimkugel (Blaſtula),
um dann abzuſterben. Sehr merkwür
diger- und auf den erſten Blick unerklär
licherweiſe ergaben jedoch die Kreuzungs
verſuche faſt normale Kaulquappen,
wenn der zur Kreuzung verwendete
Froſchſame vor der künſtlich eingeleiteten
Befruchtung intenſiv mit Radium be
ſtrahlt worden war. Die Entwicklung
dieſer „Radiumkreuzungen“ ging vier
bis fünf Wochen lang ungeſtört vor
ſich, die Kaulquappen waren zwar
manchmal krankhaft verändert (ſogenannte
Bauchwaſſerſucht), unterſchieden ſich aber
häufig in nichts als in ihrer geringeren
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Größe von Larven gleichen Alters. Hier
ſcheint alſo ein ſonſt lebenshemmender
Eingriff (Radiumbeſtrahlung) die Lebens
fähigkeit erheblich geſteigert beziehungs
weiſe verlängert zu haben.
Wir hätten zunächſt nach einer Ur
ſache für das frühe Zugrundegehen der
normalen, das heißt der in beiden
Elternzellen unbeſtrahlten Baſtardierungs
produkte zu ſuchen. Das normale Krötenei
kann mit dem normalen Froſchei keinen
entwicklungs
fähigen Nach
kommen ge
ben, weil die
väterlichen
und die müt
terlichen, im
Kern der Fort
pflanzungs
zellen konzen
trierten Erb
maſſen von
Kröte und
Froſch für die
bei der Be
fruchtung un
vermeidliche
innigſte Ver
bindung und

in Fortfall. Hiermit iſt jedoch noch nicht
erklärt, warum ſich das mit dieſem
„impotenten“ Samenfaden befruchtete
Krötenei überhaupt, und zwar faſt
ganz normal, weiter entwickelt. Genaue
Unterſuchungen zeigten, daß nur die
Muttererbmaſſe, der Eikern, ſich teilte
und alle Zellen der Kaulquappe lieferte;

e
s

handelte ſich bei dieſer alſo um ein
auf dem Wege der vaterloſen Zeu
gU ng (Parthenogeneſis) erzeugtes

eſen. Daß
eine ſolche bei

ſo hoch (und
dem Menſchen

durchaus nicht
mehr ganz

fern) ſtehen
den Organis
men wie den
Lurchen über
haupt möglich

iſ
t,

darf uns
nicht mehr
wunderneh
men; wiſſen
wir doch ſchon
ſeit mehr als

Ä

resfriſt,
da oſcheier

Vermiſchung - auf rein künſt
(Kernvereini-

- - -- -
lichem Wege

gung) allzu 1–3 Stadien „vaterloſer Radiumbaſtarde“ zur Entwick
verſchieden (Krötenkaulquappen), 4mit 3gleichaltriges Stadium lung gereizt
voneinander normal erzeugter Krötenlarven. Nach G. Hertwig werden kön
ſind: e

s tritt

-

nen. – Wir
bei dieſer Kreuzung (wie bei ſo vielen
rein künſtlich herbeigeführten und daher
nicht lebensfähigen Baſtardierungen) das
jenige lebenshemmende Moment ein,
welches Oskar Hertwig „disharmoniſche
Idioplasmamiſchung“ genannt hat. Iſt
nun der Samenfaden mit Radium be
ſtrahlt worden, ſo iſt dieſer in ſeiner
Lebens- und Entwicklungsfähigkeit frag
los ſchwer geſchädigt. Die väterliche
Erbmaſſe, der Kern der Froſchſamenzelle,
dringt wohl noch in das Krötenei ein; ſie

iſ
t jedoch nicht mehr imſtande, ſich ord
mungsmäßig mit der mütterlichen Kröten
erbmaſſe zu verbinden und zu miſchen:
der ſtörende Einfluß dieſer Miſchung,
die entwicklungshemmende, disharmo
miſche Idioplasmamiſchung, kommt alſo

ſetzten nun gerade vor kurzem a
n

dieſer Stelle auseinander, daß berühmte
Entwicklungsmechaniker (Loeb und andre)
dem väterlichen Samenfaden eine vor
wiegend „minderwertige“ Rolle bei der
Fortpflanzung zuſchreiben, indem ſi

e

in ihm weſentlich nur einen Faktor
zur Anregung des Eies zur Fort
entwicklung ſehen. Dieſe Fähigkeit zur
Entwicklungsanregung, die mehr auf
chemiſchem als auf ſpezifiſch vitalmecha
niſchem Wege geſchehen muß (kann doch
bloßer Samenfadenextrakt die Eientwick
lung einleiten), blieb nun bei dem durch
Radium ſchwer geſchädigten Samen
faden erhalten; dieſer konnte nicht mehr
befruchten, ſondern nur noch anregen,
was freilich für den Fortgang des Ent
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zeibeſtimmungen und gewerblichen Auf
ſichtsbeamten ſorgt für den geſundheit
lichen Schutz der Arbeiterſchaft. Beim
Städtebau werden die Vorſchriften über
breite Straßen, ausreichende Lichthöfe,
Kanaliſation, Trinkwaſſerzuführung und
ſofort ſtreng durchgeführt. Im privaten
Leben des einzelnen wirkt dieſe Tendenz
nicht weniger mächtig: der Kampf gegen

künſtleriſche Einzelform hinwegſehen, ſo
erſcheint letzten Endes als treibende Kraft
die Hygiene und daneben jene Bequem
lichkeitsrückſichten, die bei der heute all
gemein verbreiteten Nervoſität nicht
weniger als geſundheitsförderndes Ele
ment einzuſchätzen ſind. Es war auch
gewiß kein Zufall, daß bei den heißen
Schlachten der Häuſerbauer und Möbel

den Alkohol, das Nikotin, das Koffein,
gegen üble Gerüche und böſen Lärm,
gegen jede Art und Abart des Bazillus

iſ
t

durchaus als Außerung dieſes hygieni
ſchen Dranges anzuſehen.
Nachdem wir Menſchen von heute uns
aber an dieſen Maßſtab gewöhnt hatten,
ergab ſich von ſelbſt ein Sturm wider
den unhygieniſchen Plunder im Heim
und am Hausrat. Die Furcht vor ge
ſundheitlichen Gefahren blieb nicht auf
die „Bazillenkutſche“ beſchränkt. Und
wenn wir bei den ganzen Reform
beſtrebungen der modernen Architektur
und Möbelgeſtaltung über die individuell

Modernes Schlafzimmer

künſtler viel weniger die Rede war von
der Aſthetik als von der Reinlichkeit,
Zweckmäßigkeit, Nützlichkeit, daß die
veraltete Einrichtungsweiſe am meiſten
geächtet wurde wegen der Staubfänger
draperien der Tapezierer, wegen der licht
loſen Gelaſſe oder der ſinnwidrigen An
ordnung der Wohn- und Schlafräume.
Die geſunde Wohnung wird heute als
das ſchöne Heim angeſehen.
Man wird ſich erinnern, daß einer
der eifrigſten Vorkämpfer für dieſe Be
ſtrebungen, Alfred Lichtwark, einem ſeiner
vielgeleſenen Bücher den Titel gab:
„Palaſtfenſter und Flügeltüren.“ In
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dieſem Wort Palaſtfenſter ſteckt die ganze
Sehnſucht nach Luft und Licht. Wird
das Fenſterſchema des Palazzo auf
das moderne Bürgerhaus übertragen, ſo
entſtehen die halbdunklen Räume, gegen
die wir aufbegehren. Wir wünſchen ſtrah
lende Helligkeit, leuchtende Friſche und
viel gute Luft. Die Arzte haben unsÄETlehrt, daß die Krankheitskeime
Sonnenſtrahlen

In den Schulen werden die Wände mit
desinfizierenden Farben geſtrichen. Me
tall- und Glasflächen feiern Triumphe.
Die gelblichgrünen Weinhumpen mit
den dicken Nuppen und Riefen ſtehen
nur noch als Zierſtücke auf verſtaubten
Bordbrettern. Im modernen Reſtaurant
ſetzt uns der Kellner durchſichtig klare
Gläſer vor, deren Reiz allein in der

ſchön geſchwun
nicht widerſtehen
können, und mit
den unzuläng
lichen Fenſtern
verſchwanden
von ſelbſt die
ſchweren Drape
rien, die dichten
Gardinen und
dunklen Übervor
hänge, die dem
bißchen Licht den
Zutritt faſt gänz
lich verwehrten.
Dieſe Fenſterver
kleidungen waren
gleichzeitig auch
Staubfänger,
alſo gemein
gefährlich für je
den, der ſich die
Lungen geſund
erhalten will Mit

genen Kontur
linie liegt, an
denen wir jedes
Stäubchen und
Fleckchen ſofort
bemerken müß
ten. Und wenn
wir genau hin
forſchen, was die
Hoteliers und
Schiffahrts
geſellſchaften als
Hauptvorzüge
ihrer neuen Ein
richtungen an
preiſen, ſo iſ

t

e
s

neben dem Kom
fort die Reinlich
keit und geſund
heitliche Gefahr
loſigkeit, die im
mer wieder be
tont werden.

ihnen mußten Jede Form, die
auch alle die Por- dieſem ganz all
tieren, Plüſch- gemein "ÄÄ (Als Gegenbeiſpiel ºÄrn Abbildung) # wij
die Beſeitigung ſpricht, muß not
der vielen Holz- wendigerweiſe
ſchnitzereien a

n

den großen Möbelſtücken,

die ſchroffe Bevorzugung der glatten Flä
chen iſ

t

zum Teil wohl auch der Staubfurcht
zuzuſchreiben. Jede Ablagerungsſtätte
ſollte vermieden werden. Als hygieniſche
Maßnahme dürfte uns ſo manches ver
ſtändlich werden, was uns als neue
Tendenz am Hausrat auffällt. Statt der
Wandbeſpannungen werden abwaſchbare
Tapeten oder Holzpaneele bevorzugt, die
Gobelins ſind den Intarſien gewichen.
Über dem Waſchtiſch des Schlafzimmers,

in Küchen und Krankenhäuſern blinken
einem Flieſen und Kacheln entgegen.

verſchwinden. Das bedeutet aber nichts
andres, als daß dieſe hygieniſche Idee zu

den Grundlagen gehört, auf die ſich unſre
Wohnungskunſt ſtützt. An einem Beiſpiel
aus der Kinderſtube, in der ja nichts
Zweckwidriges oder Schädliches geduldet
wird, mag das noch einmal beſonders
klargemacht werden. Die Rokokowiege,
die wir abbilden, iſt ſicherlich ein er
leſenes Stück Kunſthandwerk. Der Holz
ſchnitzer hat ſich alle Mühe gegeben,
ihr jene launige und galante Grazie zu

verleihen, die wir a
n

den Meißener
Porzellanſtücken, am Rahmenwerkglitzern
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der Spiegel oder in den neckiſchen
Boudoirs der amouröſen Ariſtokra
tinnen zu genießen verſtehen. Aber
welcheſorgliche und gute Mutter würde
heute noch ihr Kleines einem ſo hals
brecheriſchen Apparat anvertrauen?
Schwebte ſie nicht immer in der
Furcht, daß das Kind ſich an den
ſo ſchön geſchnitzten Spitzen ſchram
men, daß es in den Widerhaken der
Ornamentik ſich verletzen müſſe, und
dieſes Gefühl, das anſcheinend die
Mütter jener Zeit nicht gekannt haben,
würde ihr die ganze Tiſchlerkunſt ver
leiden. Wie gefahrlos wird ihr dagegen
jenes andre Kinderzimmer erſcheinen,
das Bruno Paul geſtaltet hat! Es
hat ſeine Schönheit empfangen aus
derzweckvollen Beſeitigung alles ſchäd
lichen Beiwerkes. Dieſe Wiege iſ

t

ſtandfeſt, ihre Sproſſen ſind gefahrlos,
und das ſtrahlende Weiß des ganzen
Raumes wird jede Nachläſſigkeit ſofort

Rokokowiege

Ein ſchöner, aber unhygieniſcher
Barockofen

verraten. Dieſe geſundheitliche
Garantie aber iſt es, die in uns ein
äſthetiſches Behagen weckt; wir
ſchätzen und genießen ſi

e als Wert,
als ganz modernen Wert.
Wo ſi

e fehlt, kommen wir da
gegen über eine lebhafte Miß
ſtimmung nicht hinweg. Unſre
Stadtväter wundern ſich zum Bei
ſpiel, daß ihre Markthallen immer
mehr veröden. In Berlin hat man
jetzt ſchon eine als Konzerthalle ver
mietet, weil die Hausfrauen dieſen
verrußten, muffig riechenden, zugi
gen Backſteinkäſten fernbleiben. In
den Warenhäuſern, den großen
Delikatebhandlungen und Fleiſche
reien werden ihnen die Lebens
mittel in lichten, immer reinlichen
und appetitlichen Räumen dar
geboten. Ja, ſie opfern hier wohl
gern ein paar Pfennige mehr, um
nur ja allen hygieniſchen Bedenken
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Kinderzimmer von Bruno Paul
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zu entgehen. und zum gu
Beiſpiele ſol- ten Teil auch
cher Art lehrt das Barock be
jeder Tag. herrſchtwaren
Wer ein biß- von einem

chen aufmerk- ſtarken Drang
ſam durch die nach der wür
Straßen oder devollen Re
Ausſtellungen präſentation,
wandert und wenn das Ro
zu vergleichen koko der ga
verſteht, wird
unſchwer dar

lanten Koket
terie und die

aufſtoßen. Er ſogenannte

erinnert ſich, deutſche Re
welche Wand- naiſſance der
lungen die Fa- ſiebziger
brikräume Jahre der
und Arbeiter- Sucht der

wohnhäuſer Stilimitation
durchgemacht huldigten, ſo
haben, oder er erſcheint als
lehnt ſich be- treibende
haglich in den Kraft für dieÄ Le- Äderſeſſel, der - - - -

%) ----- ie Hygiene.
mit ſeinem

Hygieniſche Arbeiterwohnküche. Arch. Joſef Rings
Sie iſ

t

ein

reinlichen Le
derbezug, ſeiner potenzierten Bequem
lichkeit ihm kündet, wieviel Nerven
und Lebenskraft der moderne Menſch

zu ſparen gelernt hat. Unbequem
lichkeiten als ſtändige Quelle nervöſer
Verärgerungen werden als ganz über
flüſſige Hemmungen empfunden. Der
Menſch des zwanzigſten Jahrhunderts
möchte ſein ganzes Leben organiſieren
wie eine gutlaufende Maſchine. Da
darf e

s

auch keine Reibungen, keinen
unnützen Kräfteverbrauch geben. Und
war denn nicht mancher unſrer Möbel
künſtler von dem Wunſche beſeelt, For
men von der eindringlichen Klarheit
dieſer Maſchinen an ſeinen Hausgeräten
herauszuarbeiten? Mitunter wird das
ſchon übertrieben – wie eben jede gute
Sache übertrieben wird – und ſo kann

e
s vorkommen, daß man ſich in einem

Sanatorium und nicht in einem gemüt
lichen Heim zu befinden glaubt.
Eins iſ
t

ſicher: wenn wir auf die
leitenden Prinzipien für die Wohnungs
ausſtattung zurückblicken, wenn wir uns
vergegenwärtigen, daß die Renaiſſance

Ausfluß der
naturwiſſenſchaftlichen Erkenntniſſe, die
uns das neunzehnte Jahrhundert gebracht
hat und die nun in Kunſt und Wiſſen
ſchaft formgebend empordrängen.

Paul Weſtheim

Seit mehreren Jahren beſchäftigt
eine Erſcheinung das Intereſſe der Kultur
welt, von der man glaubt, daß ſi

e in

ihrer Art ohne Vorbild in der Welt
geſchichte ſei. Frauen aller Stände
haben ſich in rieſiger Anzahl zuſammen
gerottet, ſuchen durch Gewalttaten bru
talſter Art politiſche und andre Rechte

zu erringen und gebärden ſich in ſo

wunderlich beſtialiſcher Weiſe, daß ſi
e

abwechſelnd die Lachluſt der Mitwelt
reizen, um dann wieder ihren tiefſten
Abſcheu zu erregen. Allerdings iſ

t

auch

die Zahl der Bewunderer dieſer Be
wegung – auch von ſeiten der Männer –
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eine nicht geringe. Dennoch hat es
ſchon einmal in der Geſchichte eine
Weiberbewegung gegeben, die die ganze
Welt in Atem hielt und gleichzeitig deren
Gewiſſen mit der ſcheußlichſten Ungerech
tigkeit belaſtete, die jemals da war, die
aber aus der Finſternis des Aberglaubens
dieſer Zeit zu erklären iſt. Ich meine
jene geſchichtliche Epoche, in der man
an Hexen glaubte und in der nicht nur
mißliebige Frauensperſonen von der
Inquiſition gegen ihre Beteuerungen
auf den Scheiterhaufen geſchleppt wur
den, ſondern in der es auch eine rieſige
Anzahl ſolcher Frauen unter den Be
ſchuldigten gab, die ganz feſt ſelbſt da
von überzeugt waren, mit dem Teufel
im Verkehr zu ſtehen und von ihm neben
ſataniſchen Wonnen auch eine Reihe
magiſcher Fähigkeiten zu empfangen.

Jede dieſer Beſeſſenen war imſtande, die
Perſon des Teufels, ihres Liebhabers,
bis ins kleinſte zu beſchreiben, und die
Gleichartigkeit der Schilderungen läßt
auf eine „gute Tradition“ ſchließen.
Die Hexe iſ

t

ohne Zweifel als ein
Korrelat der ekſtatiſchen Jeſufanatikerin
ihrer Zeit zu betrachten, die in ihrem
Herrn nicht nur Gott verehrte, ſondern
den ſüßen Bräutigam mit einer nicht
nur himmliſchen Ekſtaſe liebte. Sowohl
dieſe Jeſubräute, deren nachgelaſſene
Dokumente in keinem Archiv einſchlägiger
Natur fehlen können, als auch ihre mit
dem Satan verbundenen Mitſchweſtern
waren Frauen, denen e

s

das irdiſche
Leben verſagt hatte, ihre elementarſten
Bedürfniſſe nach Liebe auf irdiſch-nor
male Art erfüllt zu ſehen. Sie ſuchten
mit hartnäckiger Selbſtſuggeſtion, die
man heute hyſteriſch oder neurotiſch
nennen würde, irgendein Liebesobjekt,
das ſich ihnen nicht entzog, ihrer An
betung ſtandhielt, und nur in über
oder unterirdiſchen Sphären vermochten

ſi
e

e
s zu finden. Außerdem gewährte

ihnen dieſe Liebſchaft die ungeheure
Senſation, von der ganzen Welt be
achtet zu werden, im Mittelpunkt des
öffentlichen Intereſſes zu ſtehen und ſich
ſchließlich auf die eine oder auf die
andre Weiſe „opfern“ zu können, ſe

i

es,

daß man ſich in der ſtillen Zelle unter
Bußübungen, für deren Zuſammenhang

mit dem erotiſchen Leben die Wiſſen
ſchaft heute einen feſten Namen hat,
kaſteite und marterte und dabei die ge
wünſchten Eindrücke erlebte – ſe

i

es,

daß man gar auf dem Scheiterhaufen
einem Ende zugeführt wurde, welches

ja nach dem Kirchenglauben kein defini
tives Ende war.
Ich glaube feſt daran, daß das mo
derne Suffragettentum, wie e

s ſich in

England austobt, aus einer Quelle
ſchwerer weiblicher Unbefriedigung
ſtammt, und nicht nur eine Unbefriedi
gung mit den politiſchenÄdes Landes iſt hier gemeint. ielmehr
dient dieſe politiſche Unzufriedenheit den
Frauen, die gegen ſi

e in ſolcher Weiſe
Sturm laufen, nur als ein Vorwand,

a
n

den ihr Oberbewußtſein ſicherlich
ebenſo feſt glaubt, wie die Zahl der
Teufels- oder Chriſtusbräute an den Ver
kehr mit dem ſelbſtgewählten Bräuti
gam. Es iſt bezeichnend und verrät ſehr
viel, daß die Bewegung ſich gerade in

England in dieſer Weiſe entwickelt hat.
In keinem Lande Europas iſ

t

die Zahl
der alten Jungfern, der Spinſters,
größer als da. Die Sitte will es, daß
der Mann allein für die Koſten, welche
die Ehe mit ſich bringt, aufzukommen
hat, und das Inſtitut der Mitgift iſ
t

dort nicht eingebürgert. Die Zahl der
Sitzengebliebenen iſ

t übergroß. Dazu
kommt, daß ſich das mehr oder minder
junge Mädchen im Flirt „ausleben“
darf und daß dieſes Flirten in Wahr
heit kein Ausleben, ſondern durch ſeine
weitgehenden, aber immerhin am ent
ſcheidenden Punkt begrenzten Konzeſſio
nen eine Aufwühlung des Trieblebens
mit ſich bringt, dem die letzte Erfüllung
verſagt bleibt, und die daher mit ſchwerem
Druck den geſamten phyſiſch-pſycholo
giſchen Organismus des Weibes be
laſten muß. Auch das eheliche Leben,
einmal erreicht, kann den elementaren
Anſprüchen der weiblichen Natur, ſo

wie es ſich in England abſpielt, kaum
genügen. Es iſt nach konventionellen
Regeln in faſt allen Familien auf einen
Leiſten gebracht, das Individuelle daran

iſ
t

faſt vollkommen verkümmert. Der
engliſche Mann hat weder Zeit noch
Luſt, a

n

eine Kultur der ſeeliſch-ſinn
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lichen Beziehungen zwiſchen ſich und
dem Weibe zu denken. Er kann dieſe
Kultur entbehren, da ihm ſeine ſcharfe
ſoziale Arbeit diesbezügliche Anſprüche
abgewöhnt hat, und da er ſich – natür
lich unter ſtrengſter Wahrung der respec
tability – im äußerſten Fall in Neben
ſprüngen ſchadlos hält. In der weit
elementareren Weibsnatur aber arbeitet
ein wilder Ex
panſions
drang, der, ſo
oder ſo, zu
Entladungen
drängt. Die
Leidenſchaft,
die im eroti
ſchen Erleben
auf das zahme
Niveau herab
gedrückt wur
de, warf ſich
mit einer faſt
urtierhaften
Gewalt ins
öffentliche Le
ben. Diepoli
tiſchen Ver
hältniſſe, die
gerade inEng
land der Frau - -
bitteres Un- -- sº
recht zufügen,
das unzuläng
liche Geſetz in
allen Fragen,
an denen die

Frau intereſ
ſiert iſt, der
allgemein be
rechtigte
Stimmrechtskampf der Frau in der zivili
ſierten Welt boten dazu die nächſte Hand
habe. Intereſſant iſt es, neben dieſer eng
liſchen Bewegung, in welcher wir eine ver
hängnisvolle und gefährliche Art der Ent
ſpannung weiblicher Bedürfniſſe ſehen,
jene Art „Ausweg“ zu betrachten, den
die amerikaniſche Frau für ſich gefunden
hat, die in ihrem Frauenleben womög
lich noch dürftiger bedacht iſ

t als die
Engländerin. Denn der amerikaniſche
Mann iſt ganz und gar von der Dollar
jagd in Anſpruch genommen und hat

- - -

zum wirklichen Leben mit der Frau
nicht nur keine Zeit, ſondern auch ſchon
die Fähigkeit dazu verloren. Die poli
tiſche Situation provoziert die freie
Amerikanerin weniger als die Eng
länderin. Hingegen iſ

t

der proſelyten
hafte Geiſt Amerikas hier zum Ausweg
geworden, ein Ausweg, durch den die
unterdrückten Leidenſchaften reißend und

elementarhin
durchbrechen.
Die Amerika
nerin hat an
ſtatt des Suf
fragetten
tums – die
Miſſion. Sie
bindet ſich die
unſchuldige

weiße Miſ
ſionsſchürze
um, drückt ein
keuſches Häub
chen auf die
Locken, nimmt
fromme
Schriften in

ihre weißen
wohlgepfleg
ten Hände und
geht ſehr mu
tig, bedenklich
mutig, und
ganz ohne
Gardierung
natürlich, in

die ſchwarzen
und gelben
Viertel Neu
yorks. Sie tritt

zu den Chine
ſenſöhnen mit ihrem Lächeln und ſcheut in

ſehr vielen Fällen, von denen nur ab und

zu einer bekannt wird, kein, aber auch
gar kein Mittel, um die Söhne des
Oſtens zu „bekehren“. Der Fall Elſi
Siegel, der vor einigen Jahren das Ent
ſetzen der Kulturwelt aufrief, hat dieſe
Tatſachen auf das erſchreckendſte be
leuchtet. Das arme Mädchen, das bei
dem gelben Halunken verbotene und ab
ſonderliche Wonnen ſuchte und fand,
war ſchließlich ſeiner Beſtialität zum
Opfer gefallen und auf die grauen

ClichéThe International NewsService

Mary Walker, die Doyenne der Suffragetten, in

ihrem eigenartigen Koſtüm
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hafteſte Weiſe ermordet worden – ein
Opfer der „Miſſion“.
Die Engländerin iſ

t

nicht ſo be
kehrungsluſtig, ſi

e

iſ
t kühler, ſi
e

iſ
t

nicht ſo

religiös, ſie iſt nüchterner, intellektueller,
und ſi

e

hat tatſächlich politiſche Wünſche.
Aber das Elementariſche in ihr will
toben und exzedieren, und ſo fordert

ſi
e

ihre Rechte mit Steinwürfen und
Feuerbränden, ſchlägt Miniſtern die
Schädel ein, zertrümmert, wenn der
Hunger am größten iſ

t

und nichts Leben
diges d

a iſt, unſchuldige Glasſcheiben,

läßt a
b

und zu mit lechzender Zunge
einen armen Zug entgleiſen, und kurz
und gut, ſie läßt das Tier in ſich brüllen,

ſo ſtark und laut e
s mag. Sicherlich

werden dieſe Nachrichten in der deutſchen
Preſſe vielfach übertrieben, aber daß ſi

e

nicht glatt erfunden ſind, beſtätigen die
Ausſagen der Engländer ſelbſt. Beachtet
muß jedoch werden, daß die Kampfes
laune der Suffragetten natürlich den
zünftigen Verbrechern ausgezeichnete
Gelegenheit bietet, die Spur von ſich

a
b

und auf jene zu wälzen. Sie
brauchen nur an der Stätte ihrer Taten
einen Zettel zu hinterlegen mit der
allbekannten Deviſe: „Votes for women“,
und die die Spur verfolgenden Hüter des
Geſetzes ſind wenigſtens für eine Zeit
lang auf eine andre Fährte geleitet. Daß
die engliſche Geſetzgebung in der Tat
ſcharfe Kritik und Empörung hervorrufen
muß, unterliegt keinem Zweifel. Mit
der Frauenſtimmrechtsbill wurde in einer
Weiſe Katz und Maus geſpielt, welche
die, die auf Erledigung warteten, denen

ſi
e

wiederholt verſprochen war, ſicherlich
empören mußte. Daß ſi

e

ſich aber in

der Wahl der Mittel ihres Kampfes in

einer Weiſe vergreifen, die doch in der
ganzen Welt ſtarke Zweifel an der
Fähigkeit der Frau zu ruhig ſachlicher
Arbeit erwecken muß, dafür gibt e

s eben
meines Erachtens jene bisher unaus
geſprochenen Gründe. Aus einer Sport
zeitſchrift erfahren wir, daß auch die
Tierliebe der ruhmreichen Ladies in auf
fälligen, übertriebenen Formen exzediert,
und die kynologiſchen Damenvereini
gungen werden nicht mit großem Re
ſpekt angeſehen. Ja, es wird ſchon aus
geſprochen, daß e

s

ſich auch hier um

ein „Ventil“ handelt, um dem „Taten
drang“ Luft zu machen. So manches
Hervorbrechen megärenhafter Züge beim
Weibe iſ

t

auf die hier angedeutete Quelle
zurückzuführen.
Die verſchiedenen Klagen über den
groben, barſchen, unwirſchen Ton
mancher Beamtinnen in öffentlichen
Amtern in Deutſchland werden in letzter
Zeit beſonders häufig laut, und mit
Recht hat in einer Tageszeitung, die
ein typiſches Familienblatt iſ

t und ge
wiß einen Augenblick in den Verdacht
der Radikalität geraten kann, ein Leſer
ſeine Meinung dahin ausgeſprochen, daß
dieſen armen Mädchen, die da an öffent
lichen Schaltern oder ähnlichen Stellen
ihr Leben verbringen müſſen, ein be
glückendes Liebes- und Familienleben
fehlt, und daß ſi

e

dadurch immer ver
bitterter und kratzbürſtiger werden. War
ſchon die alte Jungfer von Anno dazu
mal eine Erſcheinung ähnlicher Art –
wenn auch ihre Verbitterung und Ver
ſauerung nicht gerade aktiv exzedierte,

weil ſie zur Aktivität keine Gelegenheit
hatte – ſo iſt das moderne alte Mäd
chen, das in ſeiner Berufsſphäre einige
Machtbefugniſſe in den Händen hat, na
türlich eher dazu geneigt, in der Art,
wie ſi
e

ſi
e entfaltet, ihrer Stimmung
Ausdruck zu geben – eine Tatſache, die

in unſer öffentliches Leben einen ſehr
bedauerlichen Ton bringt. Natürlich kann
man nicht etwa den billigen Schluß
ziehen, dieſe Frauen ſollten aus dem Be
ruf gewieſen werden, ſondern man muß
vielmehr dahin ſtreben, jeder tauglichen

Frau die normalſten Frauenrechte, Liebe,
Ehe und Mutterſchaft, zu ſichern. Man
darf nicht Heiratsverbote für beſtimmte
Sorten von Beamtinnen erlaſſen, man
muß den jungen Leuten Gelegenheit
geben, ihre wirtſchaftlichen Kräfte in

einer Weiſe auszunützen, die die Grün
dung eines beſcheidenen Familienlebens
zuläßt, und man muß die Mutterſchaft
unter den höchſten Schutz der Geſell
ſchaft ſtellen. Vielleicht bewahrt uns
dann der Himmel vor einer Suffragetten
bewegung, zu der es andernfalls auch bei
uns kommen könnte. Eine glückliche
Frau, die in innigſter Verbindung mit
einem geliebten Mann lebt, wird ganz
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ſicher nicht Haß und Geifer ſpeien, einem
Miniſter an die Kehle ſpringen, und ſi

e

wird e
s

am allerwenigſten dann tun,
wenn ſi

e

ein geliebtes Baby a
n der

Bruſt hält, ſchon deshalb nicht, weil eine
ſolche Anfüllung mit Haß ihr ohne
Zweifel die Milch verderben und als
Reſultat die von den Müttern ſo ge

gettes“ von Dr. Käthe Schirmacher. * Die
bekannte Frauenrechtlerin ſtellt ſich darin
auf die Seite der kämpfenden Frauen
und nimmt das Wort Byrons: „Wer
Freiheit will, muß ſeine Freiheit ſelbſt
erringen“ für ſie in Anſpruch. Auch wir
ſtehen vollkommen innerhalb der Ge
ſinnung dieſes Ausſpruches. Aber wir

LambertWeſton & Son, London

Mrs. Pankhurſt, die Begründerin des ſtreitbaren „Sozialen und Politiſchen Landes
frauenverbandes“, und ihre Tochter Chriſtabel, eine der jetzigen Führerinnen der

Suffragettenbewegung in England

(Aus: Dr. Käthe Schirmacher, Die Suffragettes. Verlag Alexander Duncker, Weimar)

fürchtete „grüne Fahne“ beim Baby her
vorbringen würde. Alſo helfen wir doch
den Frauen dazu, ſich auf gutartige
Weiſe, die die Raſſe, die Generation
und ihr eignes Leben weiter und höher
führt, „auszuleben“ und ihren elemen
tariſchen Gefühlsbedürfniſſen auf dieſe
Art Luft zu machen. Aus Billigkeits
gründen ſe
i

hier auf ein Buch hin
gewieſen, welches die Rehabilitierung
der Suffragetten anſtrebt: „Die Suffra

glauben doch, daß e
s zur Erringung

neuer Freiheiten einer gebändigten und
beſonnenen Tatkraft, eines ruhigen, ſach
lichen Überblicks über die Situation und
eines ſtarken Maßes innerer Ausgleichs
kräfte zwiſchen ſich und der Umwelt be
darf, und daß reißende Verheerungen
wenig geeignet ſind, dauernd haltbare
neue Rechte zu erringen, beſonders

* Verlag Alexander Duncker, Weimar
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wenn ſi

e

nicht aus einer abſolut reinen
Quelle fließen und ſich in einer Reihe
kindiſch verbrecheriſcher Streiche be
tätigen. Grete Meiſel-Heß

engſter Kreiſe mehr, er dringt ins Volk,
und allmählich wird auch die Induſtrie

e
s gewahr, daß e
s

ſich auf den Stützen
des Sports propagandiſtiſch wirken läßt
und daß hier das Echo ſehr nachhaltig
klingen muß. Ein Name wird als Schlag
wort in die Sportmaſſen hineingeworfen,
immer und immer wieder geleſen, ge
ſprochen, gehört, und der Nachhall iſ

t
vieltauſendfältig.
Den Anfang im internationalen Sport
hat mit derlei Mitteln der Automobilismus
ſchon vor länger als einem Dezennium
gemacht. Da kam ein großer amerikani
ſcher Verleger, Gordon Bennett, wandte
ſich a

n

den franzöſiſchen Automobilklub
und ſtellte einen Scheck auf 10 000 Fran
ken aus. Dieſer nicht einmal große Preis
war der Fundus für das mehrere Jahre
intereinander in Szene geſetzte klaſſiſche
lutomobilrennen um den Gordon-Ben
nett-Preis, das den Namen des Stifters

in alle Welt hinausgetragen hat und auch
einmal – es war im Jahre 1904 – auf
deutſchem Boden, auf der Taunusſtrecke,
ausgefahren wurde, nachdem ein Jahr
vorher die Trophäe auf iriſchem Gelände
von einem deutſchen Wagen gewonnen
worden war. Der Automobilismus als
Propagandamittel iſt dann nur noch ganz
ſelten ausgenutzt worden, und erſt mit
den Fortſchritten der Luftfahrt wurden
induſtrielle Kreiſe wieder wachgerufen.
Es war ein deutſches, eine gewiſſe Kaffee
art produzierendes Haus, das der Flug
fahrt unter die Arme griff und gleich einen

5
0 000-Mark-Preis für eine Luftreiſe von

München nach Berlin auswarf. Als der
Preis ausgeſetzt wurde, ſchien ein Aero
plangalopp von der Iſar an die Spree
noch ein halbes Wunder, und e
s dauerte
lange, bis der erſte Wagemutige ſich fand
und eines ſchönen Tages Helmut Hirth

in pfeilſchnellem Flug die Diſtanz hinter

ſich brachte. Nach dem braunen Kaffee
kam der ſchäumende Sekt a

n die Reihe,
und von Frankreich aus wurde und wird
noch immer gerade in der Saiſon von
1913 um die ſehr goldhaltigen Renten
dieſes Sektpokals faſt täglich geflogen.

Wer die längſte Strecke vom Sonnenauf
gang bis zum Sonnenuntergang durch
meſſen hat, iſ

t Sieger und kann ſich a
n

der ausgeſetzten Rente laben. So ſchlug
einer den andern, bis heute der Rekord
ſchon auf mehr als 1400 Kilometer mit
dem Fluge Paris–Berlin–Warſchau ge
ſchraubt iſt. Das Ringen ſetzt ſich noch
weiter fort, und der Sekt bleibt weiter

in aller – Munde.
Der Gedanke, den Sport zu Propa
gandazwecken der Induſtrie nutzbar zu

machen, iſ
t

erſt jetzt auch in jene ſportlichen
Kreiſe gedrungen, die ſonſt ganz auf ſich
ſelbſt geſtellt waren oder denen doch vom
Staat hilfreich unter die Arme gegriffen
wurde. Das ſind die Kreiſe des deutſchen
Pferderennſports. Im internationalen
Pferdeſport war es ſo lange gute Sitte,
daß die Rennvereine, denen die Aus
ſchreibung der Pferderennen oblag, nach
beſtimmten Vorſchriften und nach Maß
gabe ihrer finanziellen Lage ihre Kon
kurrenzen „proponierten“ und die dazu
gehörigen großen oder kleinen Preiſe
auswarfen. In Deutſchland geſchieht noch
ein übriges im Gegenſatz zum Ausland.
Hier greift der Unionklub hilfreich mit
ſeinen Zuſchüſſen ein und unterſtützt
minder begüterte Rennklubs, und auch
die Überſchüſſe, die das fiskaliſche Geſtüt
Graditz aus ſeinen Rennerfolgen – die

in dieſem Jahre allerdings im Gegenſatz

zu den 800 000 Mark des Vorjahres nur
ſehr beſcheiden ſind – das Jahr über
erzielt, ſind Hand in Hand mit der ſtaat
lichen Beihilfe willkommene Gaben für
die deutſchen Rennvereine. Kommt hinzu,
daß der Turf heute volkstümlicher iſ

t

als
jemals vorher, und daß mit den Maſſen
auch das Gold auf den großen Raſen
ſtrömt.
Die wohlſituierten deutſchen Renn
plätze haben e

s alſo nicht nötig, von frem
der Hand zu leben, und ſi

e fahren noch
nach alter Gewohnheit fort, ihren Rennen
Namen zu geben, die ſich von aller Markt
ſchreierei fernhalten und ihre Entſtehung
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keiner induſtriellen Subvention verdanken.
Da wird der Name irgendeines berühmten
Pferdes zur Taufe eines Rennens her
genommen, oder um das Andenken eines
verſtorbenen berühmten Züchters und
Rennmannes zu ehren, muß ſein Name
herhalten. So haben wir im deutſchen
Rennſport zahlloſe Rennen, die Klaſſe
pferde wie Kinscem, Hannibal, Peter,

jeweiligen Rennplatz benachbart ſind,
werden oft zur Titulatur herangezogen.
Erſt dem Internationalen Klub,
der in den letzten Auguſttagen eines jeden
Jahres die große Rennwoche in
Baden-Baden in Szene ſetzt, war es
in der Kampagne von 1913 vorbehalten,
eine Breſche in die bisherige Tradition zu
ſchlagen. Der ſehr vornehme Internatio

GSS

Höcker–
Die gebräuchlichſten, über ganz Europa verbreiteten Warnungszeichen für Automobile

5teiles Gefälle

Fels, Nickel, Ard Patrick und andre ver
ewigen, oder die Namen von Grand
ſeigneurs des Turfs wie Hahn, Falken
hauſen, den Herzog von Ratibor, den
Grafen Sierſtorpff, den Freiherrn Eduard
von Oppenheim im Titel großer Rennen
unter der ſportlichen Welt fortleben laſſen.
Nach dieſen und ähnlichen Grundſätzen
wird auch die Taufe der Rennen im
Ausland gehandhabt, wobei zu ſagen iſt,
Daß ein weiter Spielraum auch dem Lokal
kolorit gelaſſen wird. Das heißt, die
Namen von Städten und Orten, die dem

Cefähr Rechtskurve – Straßenkurvg. Straßenkreuzung_Gefähr Linkskurve

Jnternationale D

iſ Warnung zeichen?-
für

--

Automobile -
-

Bahnübergang Verbren Kraftwagenu"gºader

CS
Wasserrinne Vertiefung Hindernis quer üb- dWeg
nale Klub, in deſſen Präſidium deutſche
und franzöſiſche Ariſtokraten ſitzen, hatte
ſo ſtarken kaufmänniſchen Geiſt, daß er
eines der klaſſiſchen Rennen des Meetings,
den Badener Stiftungspreis, in der Ver
ſenkung verſchwinden ließ und an ſeine
Stelle eine Konkurrenz ſetzte, die den
Namen eines großen deutſchen Tabak
hauſes an der Stirn führt. Es iſt das erſte
mal, daß dieſe Methode Eingang in den
Turf gefunden hat, um das Budget des
Klubs zu erleichtern. Der Preis des
Rennens iſ

t

5
0

000 Mark hoch, und der
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Zuſchuß, den das Tabakhaus hierzuleiſtete,
hat ſich auf etwa 35 000 Mark geſtellt.
Es wird abzuwarten ſein, ob das Beiſpiel,
das der Schwarzwaldrennplatz gegeben
hat, Nachahmung finden wird und ob andre
Rennklubs in die Fußtapfen von Iffez
heim-Baden-Baden zu treten gedenken.
Da könnte es leicht geſchehen, daß dieÄ Skala kaufmänniſcher Artikel imennprogramm verewigt wird, eine Aus
ſicht, die gewiß für leere Rennkaſſen ver
lockend ſein mag. Ein Rennverein, der
aus ſich heraus nicht lebensfähig iſt, ſollte -
allerdings auch nicht auf fremde Schul
tern ſich ſtützen. Der Verſuch von Baden
Baden iſ

t

wohl nur als Zeichen eines
neuen, von Vorurteilen freien Geiſtes zu

betrachten und als Einzelerſcheinung.

Die „große Woche“ iſt noch immer eine
der Hauptſtationen des deutſchen und des
franzöſiſchen Rennſports. Die Zuchten
beider Länder kämpfen aber nicht mit
gleichen Waffen. Die ſchon von Hauſe

Ä a
n Klaſſe ſtehenden franzöſiſchen

ferde, die in dieſem Jahre von jenſeits
der Vogeſen nach dem Schwarzwald
kamen, ſtellten eine überlegene Streit
macht dar, der gegenüber ſich das deutſche
Heerlager recht beſcheiden ausnahm, be
ſcheidener noch als in früheren Jahren,
fehlten doch gerade die beſten deutſchen
Kämpen, England, das ſchon ſeit Jahren
und wohl mit Rückſicht auf den weiten
Weg Baden-Baden nicht beſchickt, und
auch Öſterreich, Italien und Rußland
waren im internationalen Felde nicht zu

finden. Nur der ruſſiſch-polniſche Fürſt
Lubomirski hatte den unglücklichen Zwei
ten aus dem letzten öſterreichiſchen und
deutſchen Derby, Moſci Kſiaze, abge
ſandt, der ſich ſchon am erſten Renntage
der Baden-Badener Woche im wertvollen
Fürſtenbergmemorial wieder mit dem
undankbaren zweiten Platz begnügen
mußte hinter dem ſiegreichen Graditzer
Cyklon und dem mäßigen Franzoſen
Turlupin, aber im Großen Preis von
Baden durch einen überraſchenden Sieg
Revanche nahm.
Der Grund für die geringe Teilnahme?
Es gibt heute im Lande ſo viele Gewinn
möglichkeiten, daß ein Abſtecher nach
dem Tale der Oos nicht mehr ſo verlockend

##
denn ehemals iſt, wo der Turf ärmer und
das Gewinnen ſchwerer war.

2
.

Im Automobilismus iſ
t

eine Be
wegung im Gange, deren Ziel darauf ſich
richtet, daß die Fahrvorſchriften überall
einheitlich geregelt werden. Heute herrſcht
auf dieſem Gebiet ein Wirrwarr, der für
den Mann, deſſen Hand am Automobil
ſteuer liegt, verhängnisvoll iſ

t

und ſchon

ſo manches Unheil angerichtet hat. So
wird in Deutſchland, Rußland und Frank
reich auf der rechten Straßenſeite ge
fahren und links überholt, in andern
Ländern aber, in England, Portugal
und Schweden und im größten Teile
Oſterreich-Ungarns, wird auf der linken
Seite gefahren und rechts überholt. Am
ſchlimmſten iſ

t

das Durcheinander in

Oſterreich, d
a

die einzelnen Landesteile
wieder unter ſich Unterſchiede machen
und zum Beiſpiel in Kärnten rechts, aber

in andern Kronländern links gefahren
wird. Zuſammenſtöße ſind unter dieſen
Umſtänden oft nicht zu vermeiden. Das
natürlichſte wäre eine einheitliche Vor
ſchrift, rechts zu fahren, nur wird die
Durchführung unter den Ländern, d

ie

„Linkſer“ ſind und ihren ganzen Fuhr
park auf Linkshändigkeit eingeſtellt haben,

mit Schwierigkeiten verbunden ſein. Wei
ter ſind die Automobiliſten ſchon mit der
internationalen Regelung einer für ſi
e

nicht minder wichtigen Frage gekommen,
der Durchführung von gleichmäßigen
Warnungszeichen a

n Gefahrenpunkten:
Die großen Automobilklubs haben auf
Grund eines Abkommens die Verpflich
tung übernommen, a

n gewiſſen Stellen
öffentlicher Straßen Tafeln aufzuſtellen,
die weiß auf blauem Grunde international
übereinſtimmende Warnungszeichen ge

ben. Dieſe Zeichen ſind keine Hiero
glyphen, ſi

e ſprechen für ſich ſelbſt. Daß
dieſe Warnungszeichen noch immer nicht
an allen Gefahrenpunkten zu finden ſind,
hängt von finanziellen Rückſichten ab,
daß aber dieſes internationale und überall
verſtändliche Alphabet der Automobiliſten
überhaupt aufgeſtellt wurde, zeigt am
beſten, wie kosmopolitiſch der Auto
mobilismus macht.

Arno Arndt
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Virago
Roman aus dem Saargebiet von Liesbet Dill

(Fortſetzung)

DÄ kam herausgeritten, um Friederike ſein neues Pferd zu zeigen.Wenn ſi
e auf ihren Pferden nebeneinander her die herrlichen, ſchweigen

den, ſonntäglich leeren Wälder durchſtreiften, kam e
s ihr vor, als ſeien ſi
e

ſchon

von Jugend her miteinander bekannt. Ihre verſchiedene Erziehung, das Milieu,

in dem ſie aufgewachſen waren, die Kreiſe, in denen ſi
e lebten, hatten be

ſondere Anſchauungen in ihnen großgezogen. Ihre entgegengeſetzten Meinungen
blitzten oft aufeinander wie Feuer und Stahl und ſchlugen Funken, aber

immer wieder einigte ſi
e eine gemeinſame Denkungsweiſe und ihre leiden

ſchaftliche Neigung für Pferde.
Er war Soldat, war in dieſen Stand hineingeboren und hätte nie

mals daran gedacht, einen andern Beruf zu ergreifen. Trotzdem packte ihn in

letzter Zeit immer öfter der Wunſch, aus dieſer Eintönigkeit und Enge heraus
zukommen. Er hatte ſich zur Schutztruppe gemeldet, doch bei dem großen
Andrang war vorläufig keine Ausſicht, und ſeine Vermögensverhältniſſe, wenn
man eine immer größer werdende Geldverlegenheit ſo nennen wollte, be
durften dringender Regelung. E

r

war des ewigen täglichen Kampfes, dieſes
Rechnens mit Pfennigen, mit unzureichenden Mitteln ein nach außen hin
ſtandesgemäßes Leben zu führen, verzweifelt überdrüſſig.

Seit e
r

ein Paket bunter Briefe und unvergeßlicher Bilder verbrannt
hatte, hatte e

r

mit dem Gedanken a
n

eine Neigungsheirat abgeſchloſſen.

Der Zufall hatte ihn a
n jenem Streikmorgen in das Konzſche Haus geführt,

und von d
a

a
b waren die alten Erinnerungen wieder mächtig geworden.

Es bereitete ihm eine ſelbſtquäleriſche Wonne, jenes Haus zu betreten, in

dem noch etwas von dem Geiſt der Verlorenen zu leben ſchien. Der öde
Bahnhof mit ſeinen Rauchſchwaden, die ſpitzen Kirchtürme, die Eſſen und
Werke riefen ihm eine entſchwundene glückliche Zeit zurück. Er machte e

s

ſich

anfangs kaum klar, daß er die Nähe Friederikes ſuchte, weil ſie in engen
freundſchaftlichen Beziehungen mit Nelly geſtanden hatte, und daß der
Arena 1913/14 Heft 4 Copyright 1913 by Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart 32



466 S>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Liesbet Dill: SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Hauptreiz an Friederike ihre Freundſchaft mit Nelly war, aus deren
Schilderungen er ſi

e längſt kannte.

E
r

war nicht mehr unerfahren genug, um eine Vernunftheirat als
einen Verzweiflungsakt zu betrachten. Es war ihm in letzter Zeit mancher
Einblick in junge Ehen der Kameraden geworden, die aus reiner Neigung
geſchloſſen waren und doch des Lebens harte Stöße nicht aushielten. E

r

hatte Freunde ſich verheiraten und nach wenig Jahren wieder unter
Kämpfen von ihren Frauen trennen ſehen, und e

r

ſah Vernunftheiraten,

bei denen der Mann von vornherein reſigniert hatte und dann, in behaglich
geordnete Verhältniſſe verſetzt, das Leben erſt ganz genießen konnte, und daß
ſich die Ehegatten ſchließlich aneinander anſchloſſen wie gute Kameraden. War

e
s

denn wirklich ſo unbegreiflich, daß man eine ſolche Vernunftehe einging,

wenn einem das lebendige, erſehnte Märchenglück entglitten war?

2
k

„Ihr liewe Kinner!“ rief die Kronenwirtin und ſchlug die Hände zu
ſammen. Sie hielt im Gläſerſchwenken inne und hörte Minnas freudig über
ſtürzter Verkündigung der Verlobung zu.
„Wann is es dann paſſiert?“ fragte der Kronenwirt vom Fenſtertritt

herüber, wo e
r,

um nicht allzuviel Teilnahme zu heucheln, gleichzeitig das
Tageblättchen las.

Minna war noch ganz außer Atem, ſie hatte ſich nicht einmal Zeit ge
nommen, den Hut aufzuſetzen, ſondern nur das Chenilletuch umgenommen

und war des Vormittags herübergelaufen, um die große Neuigkeit zu ver
künden.

Am Sonntag hatte e
s

ſchrecklich geregnet, und ſi
e

hatten Herrn von
Dehlau nicht erwartet. Herr Konz war ins Kaſino gefahren, und Friederike
war allein zu Hauſe. Als ſi

e abends ahnungslos aus dem Dorf heimkam,
trat ihr Friederike, ſonderbar erregt, aus dem Wohnzimmer entgegen. Sie
ſollte einmal raten, was paſſiert ſei.

„Die Anſtedter is furt.“
Nein, das war's nicht, aber ſi

e hatte ſich ſoeben verlobt.
Nun, Minna hatte ſich einmal zuerſt auf den nächſten Stuhl geſetzt. Sie

wußte ſofort, mit wem.
„Un der Alt?“ fragte der Kronenwirt.
Minna nickte. „Ihr liewe Kinner, hat der gewettert! E Stuhl hat

e
r geholt un uff d
e Bodden geſtoßt, daß die Bilder a
n

d
e Wänd gezittert

han. E Leitnant in der Fabrik? Er hätt mit dafür geſchafft für Schulde zu

bezahle, die e
r

mit gemacht hätt! Erſcht wollt er ſich den Herrn emohl genau
ahnſiehn, ſich nach ſeinem Renommee erkundige, und von den Schulde wollt

e
r

die Rechnunge ſiehn, Buketter für Theaterdame dät er mit bezahle, und eher
als wie das alles klipp un klar in Ordnung wär, braucht ſie ſich uff nix gefaßt

zu mache.“

„Un ees?“ warf die Kronenwirtin ein.
„'s Friedel war ganz ruhig, das weeß, was es will. Um den hat's gewollt

vom erſte Dag an. Na, un dann hat er Erkundigunge ingezoh, und ſi
e miſſe

gut ausgefall ſin, denn geſchtern mittag kummt e
r u
n ſaht, ic
h

ſoll drei Ku
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werter decke, der Dehlau kämt. Un dann is er kumm mit dem Zwelfuhrzug,
in Gala un mit dem Helm –“ Minna ſchneuzte ſich.
Auch die Kronenwirtin war bewegt.

„Un im Oktober ſoll die Hochzeit ſin . . .“ ſchloß Minna.
„Was braucht m'r jetzt dodriwer zu greine,“ fand der Kronenwirt. „'s

ganz Johr hat m'r nix anners geheert wie „Ach, unſer Friedel,“ er ahmte
Minnas Stimme nach, „wann's ſich doch nur emohl heirate kinnt!“ Na,
UN

Ä kummt eener daher und
will's, un dann kreiſche die Weibsleit wie uff

der Leich.“

„Na ja,“ wandte die Kronenwirtin ein, ihre weinende Schweſter betrach
tend. „Wann ens ſchun emohl verlobt war, ſo e geblutzter Appel nimmt mit
jeder.“ Sie ſtellte die trockenen Gläſer hinter die Käſeglocke in Reih und
Glied. „Aber 's is gutt, daß die Geſprächer uffhere. Ich will nur winſche,
daß alles gutt geht. So e Leitnant in der Fabrik –“
„Ach was,“ ſagte ihr Mann. „Der Konz ſoll froh ſin, daß er ſe

i

Dochter
uff die Art los is

.

Un wann's e Leitnant is! 's Geld leit ja do. Un die
Ausſteier aach,“ ſetzte e

r hinzu, indem e
r

ſich erhob, denn die Fuhrmänner
klopften die Biergläſer auf den Tiſch, ſi

e wollten bezahlen.

2
k

Nun hatte Minna wieder Arbeit.
Da mußte einmal zuerſt die ganze Ausſteuer, die dort auf dem Speicher

in den Schränken lag und vergilbt war, herausgenommen und durchgewaſchen

und nach Beuel am Rhein auf die Bleiche geſchickt werden.
Das bleichſüchtige Stickſchoſſefin* ſaß im Turmzimmer und trennte mit

einer feinen Schere die ungültigen Monogramme auf. Die Hui war für
den ganzen Juli mit ihren Nähmädchen beſtellt. Ach, das Brautkleid von
Friederike ..

.

Als es Minna aus dem Schrank nahm und die lange milch
weiße Schleppe ſah, auf der noch die vertrockneten Myrtenſträußchen

ſteckten, lief e
s ihr kalt über den Rücken. In der runden Schachtel lag

der weiße duftige Schleier mit dem trockenen Brautkranz. Der gute

Schmeedes hatte das Kleid aus Lyon mitgebracht. Wenn man den Stoff
ſtreichelte, bog e

r

ſich in ſteife, gleißende Falten, und wenn man's auf den
Teppich ſtellte, blieb e

s

ſtehen wie ein Brett. Und das wollte das Mädchen
nun durchaus nicht anziehen.
„Ich ſchenk' dir's, laß e

s färben,“ ſagte Friederike, die ſonſt doch ſo

genau war. Aber alle die echten Spitzen? Nein, das wäre eine Sünd' und
Schand' geweſen, die trennte Minna alle ſorgfältig ab. Die kamen wieder
auf das neue Kleid. Mit Friederike war auf einmal eine Veränderung
vorgegangen. Sie war von einem ruhigen Glück erfüllt, ließ ſich ſogar

etwas ſagen, hielt ſtill, um ſich Schleppen abſtecken zu laſſen, und als der
Bräutigam wünſchte, daß ſi

e

in der Garniſon Beſuche machen ſollten,

fuhr ſi
e

mit.

Am liebſten ſah e
s Minna, wenn die beiden miteinander ausritten, wenn

draußen im Hof die Pferde vorgeführt wurden und Dehlau Friederike aufs

* Stickjoſephine.



468 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Liesbet Dill: SSSSSSSSSSSSSSS<<<<<<<

Pferd half. Alle Leute blieben auf der Straße ſtehen, um ihnen nachzuſehen.
Die Kinder wagten keine Steine mehr hinter ihr her zu werfen, und „Biſcht
mit meh wie mir!“ rief ihr niemand mehr nach. Auch die Kronenwirtin
fand, ſi

e paßten ganz ſchön zuſammen. Der Kronenwirt brummelte: „Jo,
jo
,

in der Größ..“ –
Der Streik war endlich beigelegt. Auf den Gruben fuhren die Berg

leute wieder an, die Löhne waren erhöht und die meiſten Forderungen be
willigt. Zufrieden war aber deshalb doch eigentlich niemand, und Blätter
wie „Schlägel und Eiſen“ bewieſen ihnen, daß ſi

e

e
s

auch nicht zu ſein
brauchten, d

a längſt nicht alle Forderungen erfüllt waren. Die abgelegten
Bergleute waren verzogen oder hatten als Induſtriearbeiter Beſchäftigung
gefunden und waren zur ſozialdemokratiſchen Partei übergetreten. Unter
den andern gärte e

s weiter.

„For was haſcht du dir dann ſo e hoffährtiger Hutt kaaft?“ fragte der
Kronenwirt ſeine ſtrahlende Schwägerin, die ſich in dem neuen Rembrandt
hut mit den ſilbergrauen Straußenfedern in der Wirtsſtube zeigte. „Ich
han gehört, mit eurer Zichelei ſtünd's nit beſonnerſcht.“
„Ach, laß mich in Friede,“ ſagte Minna. Wie es mit der Ziegelei ſtand,

wußte niemand beſſer als ſie. Die Löhne waren in die Höhe getrieben, und
die Bautätigkeit wollte ſich nicht heben. Dem Aufſchwung war eine Stockung
gefolgt. Mit den Löhnen der Bergleute hatten ſich auch die Kohlenpreiſe erhöht,
und alle übrigen Preiſe zogen an. Das Mißverhältnis zwiſchen den Marktpreiſen

für die Erzeugniſſe und den Kohlenpreiſen machte ſich überall bemerkbar. Der
Binnenmarkt konnte die erzeugten Eiſenmengen nicht mehr aufnehmen, und
die Eiſeninduſtrie mußte ſich der Ausfuhr zuwenden, obwohl die Weltmarkt
preiſe noch unter denen des Binnenmarktes ſtanden,

Aber deshalb, fand Minna, brauchte man doch nicht den ganzen Tag mit

ſo einem finſteren Geſicht herumzugehen, wie e
s Herr Konz ſeit einiger Zeit

liebte. Man fürchtete ſich ja ordentlich, wenn e
r ins Haus trat. Seit man

denken konnte, ging es auf und a
b mit der Konjunktur, und es wurde auch nicht

beſſer davon.

„Herein!“
Minna trat in das Arbeitszimmer, wo Herr Konz, ihr den Rücken kehrend,

vor dem Geldſchrank ſaß und in dem unterſten Fach unter dem Stoß blauer
Hefte ſuchte.

„Was gibt's?“ E
r

konnte e
s

nicht leiden, wenn man ſich hinter ſeinen

Stuhl ſtellte.
Minna ſtemmte die Arme in die Seiten. Sie hatte nur einmal hören

wollen, was e
s mit der Villa werden ſollte.

Herr Konz band eins der blauen Hefte auf, ſetzte den Kneifer auf und
ſuchte nach einem Aktenſtück. „Was für eine Villa?“
Ach ja
,

e
r wußte recht gut, was ſi
e meinte. Es handelte ſich darum, ſich
die neuen Häuſer vor der Stadt anzuſehen, die waren modern gebaut, eins
hatte Zentralheizung, und teuer waren ſi

e

auch nicht. Eine Etage mit Stallung

und in der Größe, wie ſi
e ein Offizier brauchte, war in Sankt Martin nicht

aufzutreiben.

2
k
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Herr Konz nahm den Kneifer ab und hörte mit Suchen auf. „Da möcht'
ic
h

doch zuerſt mal wiſſen, wie groß meines Herrn Schwiegerſohnes, hochwohl
geboren, zukünftige Wohnung ſein muß?“
„Jedenfalls ſo groß wie die von den andern Offizieren auch.“ Minna

rückte ihren prallſitzenden Ledergürtel zurecht. „In fünf Zimmere kann m'r
die Möbel vom Herrn Kimbel aus Mainz mit unterbringe.“

„So?“ ſagte Herr Konz. „Und für was, wenn man fragen darf, hat
man ſich denn mit zuerſt die Wohnung angeſehen und dann erſt die Möbel
von dem Herrn aus Mainz beſtellt?“ -

Er ſchob ihr eine Zeitung hin. Da ſollte ſie mal die Naſe hineinſtecken, d
a

ſtanden die Firmen drin, die vorige Woche liquidiert hatten. Alte, ſolide
Häuſer. Sein alter Jagdfreund Dupré aus Hayingen war auch dabei. Er
hatte auch eine Partie Aktien bei ihm ſtehen, die konnte die Friederike, die

ja ſo viel Zeichentalent beſaß, jetzt in den Schornſtein von dem Dupréſchen

Walzwerk malen. Das ging flotter mit den Aktien wie mit den Ziegelſteinen.

Die Glashütte hatte ihre Dividende auf ſechs Prozent herabgeſetzt, und der
Netzler in der Stadt hatte die Zahlungen eingeſtellt. Da hätte man das
Geld geradeſo gut in einen Strumpf geſteckt, wie ſi

e e
s ja machte, dann

brauchte man ſich wenigſtens nicht weiter zu wundern, wenn man keine

Zinſen bekam . . . Wenn der alte Netzler wüßte, daß ſein Sohn ſich vor Gericht
wegen Bankrotts zu verantworten hätte, im Grabe würde e

r

ſich umdrehen.
Nun, das hatte er einmal wenigſtens nicht mehr nötig, er erlebte den Krach

ja noch beizeiten. – -

Ach, was waren das wieder für Redensarten! Immer, wenn man
Geld brauchte, kam e

r mit ſolchen Ausreden und tat, als ob's Krieg gäbe
oder Streik.

Oder fuhr er fort, ſi
e ſollte ſich mal die neueſte Nummer von „Schlägel

und Eiſen“ beſehen, d
a

wurde e
r mit ſeinen ſämtlichen Ehrentiteln an

geredet, „Paſcha“, „Blutſauger“ und noch ſchöneren, und Betrachtungen darüber
angeſtellt, wie e

s wohl kam, daß zu einer Zeit, wo kein Geld im Land war
und die Proletarierkinder Hunger litten, e

r

ſich Dienerſchaft, Wagen und

Pferde hielt und das Geld in ſeidenen Kleidern und Silber anlegte, und
was der Unſinn denn alles war, der jetzt in großen Maſſen ins Haus ge
ſchafft wurde . . . Im Herbſt, wenn die Hochzeitsfeierlichkeiten vor ſich
gingen, würde man ihm ſicherlich einen Fackelzug bringen, die Hochzeit würde

ja wahrſcheinlich gerade mit dem Streik zuſammentreffen, der ja wieder
angekündigt war.
Minna riß die Geduld.
Nein, das war doch zu arg. Hatte man jemals gehört, daß ſich ein Vater

derartig aufführte, wenn e
s galt, ſeiner Tochter die Ausſteuer zu richten!

Jeder andre Vater machte ſich eine Ehre daraus, ſeine Tochter anſtändig
auszuſtatten.

„Kaufen andre Väter ihren Töchtern denn auch gleich ein Haus?“ fragte

Herr Konz.
„Wenn ſie's können, ja!“ ſagte Minna.
„Nun, ic
h

kann's eben nit, Herrgottmillionendonnerwetter!“ Bis ſie das
einmal begriff –
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Jeſſes, wie er wieder ſchreien konnte. Minna ging und ſchloß die Türe feſt zu.
Man hörte ihn ja durch das ganze Haus.
Ja, ſie wußte wohl, e

s war unbequem, in die Stadt zu fahren und ſich
Häuſer anzuſehen. Ja, wenn man ihm ein Haus hergebracht und e

r

den

Kaufakt nur zu unterſchreiben hätte, vorausgeſetzt, daß das Haus billig
UVClV . . .

Das blaue Heft flog mit einem Schwung in den Geldſchrank, die eiſerne
Türe hinterher.
Jetzt war ſie einmal da, und was ſie dem Herrn von Dehlau verſprochen

hatte, das hielt ſi
e

auch. Ihm war es peinlich, darum zu bitten, aber ſi
e

hatte ein gutes Fell. Sie hatte ihn ſchon ganz anders ſchimpfen hören wie
heute, und ſi

e ließ ſich auch weder durch lautes Räuſpern noch Schublade
zuwerfen oder zorniges Geraſchel mit den Zeitungen ſtören, ſie ging nur mit
einer Antwort aus dem Zimmer: Wollte er ſich die Häuſer in der Stadt an
ſehen oder nicht?

Und ſie erreichte e
s endlich, daß e
r

den Geldſchrank mit einem Knall zuwarf:
„Will mir's mal überlegen.“ Was denn mit einer halben Zuſage gleich
bedeutend war.

»
k

Dehlau machte eine merkwürdige Beobachtung a
n

ſich. In der erſten Zeit
hatte e

r

ſich wie von einer großen Laſt befreit gefühlt. Fret um ſich
ſchauen zu dürfen, niemand etwas ſchuldig zu ſein, in geordneten Verhältniſſen

zu leben, ſchien ihm das Höchſte. Das Gefühl des Beſitzes kam langſam und
berauſchend über ihn.

Seit er täglich hier aus und ein ging, wurde e
r

aber auch mit den
Schattenſeiten eines Fabrikbetriebes vertraut. Kein Tag verging, ohne
daß irgend etwas Argerliches oder ein Unglück geſchah: d

a kündigte ein
guter, verläßlicher Arbeiter, ein andrer verunglückte durch Unvorſichtigkeit;
Aufſäſſigkeiten, Undankbarkeit, Unterſtützungen von verarmten Waiſen oder
einer Familie, deren Oberhaupt dem Trunk verfallen war, beſchäftigten

ihn. Man beſprach dieſe Angelegenheiten bei Tiſch, e
r

nahm ſi
e in ſeine

Garniſon mit.
Was war das für ein Leben, das ein Beſitzer von Millionen führte? Bis

in die Nacht hinein arbeitete Herr Konz auf ſeinem Zimmer, niemand durfte
ihn ſtören. Wenn man eine Zeitung öffnete, ſtand darin: Konkurs iſ

t e
r

öffnet worden über das Vermögen des Kaufmanns Butje aus Neuweiler.
Konkurs wurde eröffnet über das Vermögen der G

.

m
.
b
. H
.

Neue Zement
werke Gebrüder Theis & Co. – Überall verkrachte Firmen und Banken.
Das alles hätte er früher beim Durchblättern der Zeitung nicht gefunden,
jetzt fiel es ihm zuerſt in die Augen, und Herr Konz hatte eine ſo angenehme
Art, einen darauf aufmerkſam zu machen, daß e
r

bei jedem neuen Zu
ſammenbruch mit irgendeiner Summe beteiligt war. Und waren e
s

auch

nur kleine Summen, nur Tropfen, ſo tropfte e
s

doch in dieſer Weiſe un
aufhörlich weiter.
Früher hatte er in den Tag hinein gelebt, zuweilen hatte er das unwider

ſtehliche Bedürfnis gefühlt, ſich auszutoben, andern Freude zu machen, lud
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die Kameraden zu einem luſtigen Abend ein und bewirtete ſie. Jetzt, da
die Gläubiger ihm Wechſel auf Wechſel anboten, er war ihnen als künftiger

Beſitzer des Konzſchen Werkes ſicher, lehnte er alles ab. Er wurde haushälteriſch,
überlegte ſich, ob er einen Wagen nehmen ſollte, fuhr Straßenbahn, be
ſtellte ein Paar Lackſtiefel wieder ab. Er ward vorſichtig in ſeinen Ausgaben
und zog ſich von der Geſelligkeit zurück, er wollte die Schuldenlaſt nicht
vergrößern, die er ſeinem Schwiegervater am erſten Tage gebeichtet hatte.
Der alte Herr war in ſolchen Fragen ſehr genau. Er hatte ihn oft mit
der Haushälterin um eine doppelt bezahlte Rechnung oder falſche Ein
tragungen in das Wirtſchaftsbuch wettern hören. Der Beſitz wirkt erziehe
riſch, dachte er.

Die Beſichtigung der neugebauten Villen, zu der ſich Herr Konz endlich
herbeigelaſſen, war reſultatlos verlaufen. An der erſten Villa fand Friederike
auszuſetzen, daß ſi

e nur einundeinhalb Backſteindicke hatte, alſo zu dünn
gebaut ſei, die andre lag in einer Straße, die bei jedem Gewitter, und die
Saar zog viele Gewitter an, Überſchwemmungen in den Kellergeſchoſſen
bekam, und bei dem dritten Haus ergaben ſich Unſtimmigkeiten in der Preis
forderung. Während der Maurermeiſter Dehlau vorher vierzigtauſend ge
fordert hatte, behauptete der Mann nun, er habe ſich damals geirrt, unter fünfzig

könne e
r

die Villa nicht geben, und Herr Konz und ſeine Tochter hatten
das Haus verlaſſen, ohne e

s

auch nur einmal auf ſeine Verwendbarkeit hin
anzuſchauen.
„Einem Kerl, der verſchiedene Preiſe hat,“ ſagte Rudolf Konz, „einen für

Offiziere und einen andern für mich, kauf' ic
h

kein Haus ab.“ Dabei war es

vorläufig geblieben. Den Herrn des Hauſes beſchäftigten jetzt wichtigere Dinge.

Seit dem Frühjahr hatte man die Selbſteinſchätzung eingeführt. Der
Regierungsrat, der dieſes Amt verſah, verſtand es, den Kaufleuten ihre Ver
dienſte auf Heller und Pfennig nachzurechnen und die geheimen „Verdienſt
quellen“ aufzuſpüren, und war mit einigen Winken verſehen worden, die
ihn ſein Augenmerk hauptſächlich auf die Großinduſtriellen richten ließ.

Eines Tages war ein Hüttenbeſitzer aus Otten, einer der Konzſchen
Jagdfreunde, in einen Steuerentziehungsprozeß verwickelt und wurde zu

einer hohen Geldſtrafe verurteilt, die alle ſeine Abrundungen nach unten hin
wieder wettmachte.

Auch Herr Konz mußte ſich entſchließen, dem Regierungsrat einen Ein
blick in ſeine geſchäftliche Lage zu geben. Wie ein brüllender Löwe ging e

r

umher, wenn e
r

nach der Kreisſtadt zu der „Steuerſchraube“ beſtellt war.
Rudolf Konz ließen ſich keine ſtrafbaren Abzüge nachweiſen, aber das Gerücht,

daß e
r

noch einmal „grad noch dran vorbeigekommen wäre“, verbreitete ſich

dennoch.

Solche Prozeſſe würden jetzt chroniſch werden, meinte Friederike. „Wir
haben auch unvorhergeſehene Verluſte, wer erſetzt uns denn die? Dafür
müſſen wir doch etwas einſetzen in die Rechnung. Wenn wir bankrott machen,

iſ
t

keinem gedient.“

Dieſe Deutung war Dehlau neu. In ſeinem Regiment hatte der Prozeß
einen andern Eindruck gemacht. Als dieſer Tage ein Soldat vom Kriegsgericht
verurteilt wurde, weil er eine Wurſt in der Kantine geſtohlen hatte, hörte
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Dehlau einen Kameraden Görlitz im Nebenzimmer bei Tiſch ſagen: „Ja,

ja
,

die kleinen Diebe fängt man, die großen läßt man laufen.“ Merkwürdig

kühl war ſein Verhältnis zu den Kameraden geworden. Seit ſeiner Ver
lobung ſchien man ſich von ihm zurückzuziehen.

Dehlau hatte den Konſens bekommen, man konnte nichts gegen die
Familie einwenden, doch gewiſſe Gerüchte erhielten ſich. Es hing dem Haus
nun einmal etwas an. Er merkte dergleichen ſehr wohl, und oft war ihm, als
habe e

r plötzlich den feſten Boden verlaſſen und wandere auf unſicherem
Gelände.

Von dieſen Gedanken ahnte Friederike nichts.
In einem Jahr ſpäteſtens würde Dehlau befördert werden, dann mußte

e
s

ſich entſcheiden, o
b

e
r

den Dienſt quittierte. Ihr ſchien e
s von weit

größerer Bedeutung, daß e
r

ſich endlich für ſeinen zukünftigen Beruf vor
bereitete. Von ſolchem Beſtreben war bei Dehlau einſtweilen noch nicht viel

zu merken. Neue Pferde einfahren, ihren Vater zur Haſen- und Hühnerjagd
begleiten und photographiſche Aufnahmen von der Keſſelſchmiede machen,

das konnte ſi
e

auch allein. Manchmal ſtieg ihr die Angſt auf, er habe ſeine
zukünftige Stellung doch vielleicht zu leicht erobert.
„Wie lang werden wir denn noch Soldat ſpielen?“ fragte eines Tages

Rudolf Konz ſeine Tochter.
„Bis zum Hauptmann noch, der ſoll ja nach dem Manöver kommen,“

ſagte ſi
e

bedrückt. Sie war aber ihrer Sache lange nicht mehr ſo ſicher.
„Nun, dann aber auch Schluß. – Iſt nämlich nicht mehr viel Zeit zu ver

lieren,“ ſetzte e
r hinzu.

-

Ihr Vater machte ähnliche Bemerkungen ſchon ſeit einigen Jahren.
Sie ſollten ſeine Umgebung darauf vorbereiten, daß er ein alter Mann ſei, .

doch ſeine raſchen, energiſchen Bewegungen, die aufrechte Haltung und ſeine
kräftige Stimme begründeten ſi

e

ſo wenig, daß man ihrer nicht achtete.
Herr Konz hatte vom erſten Tage an für Dehlau eine Vorliebe gehabt, die

e
r

ſich nicht recht verzieh, und die niemand erraten ſollte und auch nicht
konnte, d

a

ſi
e

ſich nur in allerlei kritiſchen Betrachtungen und kauſtiſchen
Randgloſſen über das Offizierkorps äußerte. Friederike verſtand ihren Vater.
Er wollte in Dehlau ſeinen Nachfolger achten, und d

a

e
r

feierlichen Aus
einanderſetzungen aus dem Wege ging, fand e

r

e
s vorläufig am einfachſten,

ihn mit ſolchen Kritiken auf den richtigen Weg zu weiſen. Auch bemerkte

ſi
e wohl, daß Dehlau dieſes Verfahren nicht verſtand.

Dehlau überhörte ſolche Außerungen, indem e
r

ſich vergegenwärtigte, daß

ſein Schwiegervater Militärkreiſen zu fern ſtand, um ein unparteiiſches Urteil
über ſi

e

fällen zu können. Auch e
r hatte ſich vorgenommen, mit Friederike

zu ſprechen. Sie gab ſich Hoffnungen hin, die er nicht erfüllen konnte. Bis
jetzt war ihm eine ſolche Ausſprache nicht rätlich erſchienen, da während der
letzten Wochen im Hauſe eine ſchwüle Stimmung herrſchte, die von dem
Hausherrn ausging und ſich auf die andern übertrug. In ſeiner Gegen
wart ſprachen alle unwillkürlich mit gedämpfter Stimme.
Der an Iſchias erkrankte Scholz weilte zur Kur in Wiesbaden, und ſein
Vertreter hatte Unregelmäßigkeiten in den Büchern entdeckt.
Friederike ging wie verſtört umher, Minna hatte verweinte Augen, ſi

e
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- -

war weitläufig verwandt mit Frau Scholz; Herrn Konz ſah man nur noch
zu den Mahlzeiten, und auch dann mußte man oft ſtundenlang auf ihn
warten. Er ſaß mit dem Reviſor auf dem Bureau, ſie rechneten und ſahen
alte Bücher durch. Er ſelbſt hatte ſich noch mit keinem Wort über die An
gelegenheit geäußert und Friederike Schweigen geboten. Aber Minna hatte
den Mund nicht halten können. Sie fühlte ſich verpflichtet, Dehlau eine
Andeutung darüber fallen zu laſſen, warum e

s jetzt bei Tiſch ſo ungemütlich

und Friederike ſo zerſtreut war.

2
k

Ein paar Tage ſpäter wurde Scholz verhaftet und ins Unterſuchungs
gefängnis überführt. Der völlig Überraſchte hatte ſeine Schuld eingeſtanden.

Die Unterſchlagungen reichten bereits fünfzehn Jahre zurück und beliefen
ſich auf beinahe fünfzigtauſend Mark. Zuerſt hatte e

r mit kleinen Summen
angefangen, aber das Leben war koſtſpieliger geworden, ſeine Kinder
wuchſen heran, und der Gehalt hatte nicht mehr genügt. E

r

hatte angefangen,

unmerklich immer größere Summen aus der Kaſſe zu nehmen und die
Bücher zu fälſchen.

Dehlau war von dieſer Entdeckung wie betäubt. Ein Mann, mit dem e
r

oft a
n

einem Tiſch geſeſſen, Billard oder Skat geſpielt, mit dem man zur
Jagd gefahren und aus einem Jagdbecher getrunken hatte, war als Dieb
entlarvt . . .

Auch er fand die Tatſache bedauerlich und peinlich, aber ſein Schwieger

vater und ſeine Braut konnten ſich nicht beruhigen, ihre Gedanken bewegten
ſich immerfort in dieſer Richtung. Da ſich bis jetzt niemand mehr um eine
Wohnung gekümmert hatte, hatte Dehlau ſich in dieſen Tagen auf eigne

Fauſt noch einmal auf Wohnungsſuche begeben und eine durch die Verabſchie
dung des Kommandierenden freigewordene große Etage mitten in der
Stadt mit den nötigen Stallungen mit Beſchlag belegt und fuhr nun mit
dem Mittagszug nach Neuweiler hinaus, um Friederike die Nachricht zu
bringen.

Da er nicht angemeldet war, erwartete ihn nicht wie ſonſt der Wagen am
Bahnhof. Das Tor ſtand auf, er konnte ungehindert eintreten und in der
Halle ablegen, nur Tyras äußerte ſeine Freude, in dem e

r a
n

ihm hoch
ſprang, und begleitete ihn durch ſämtliche leere Zimmer.
„Ach, Sie ſind's ſchon,“ ſagte Minna verwundert. Herr Konz war noch

auf dem Werk, und Friederike tat oben im Garten Apfel ab.
Sie forderte ihn auf, doch hinauf zu ſpazieren, der Garten ſe

i

jetzt im
Herbſt ſo ſchön. Aber er lehnte ab und ſetzte ſich mit der Zeitung in Friederikes
Stube, während ſich ihm Tyras, ſein Freund, ſchweifwedelnd zu Füßen
ſtreckte. Er hatte ſich damit abgefunden, daß dieſes Stück Erde nun einmal eine

ſo große Rolle in Friederikes Leben ſpielte. Nur heute, da er ſcheinbar um
ſonſt herausgefahren kam und das leere Haus fand, lebte die Erinnerung a

n

jene Tage wieder auf, Nellys raſſige brünette Schönheit ſtand wieder vor
ihm auf.
Nie hatte er die Gefahr ſo gefühlt, die die Nähe dieſes unſeligen Gartens

mit ſich brachte. Friederike würde niemals zu beſtimmen ſein, das Stück
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Land aufzugeben, es würde immer etwas Unausgeſprochenes, Dunkles,
ſchweigend wie ein ſtummer Vorwurf auf ihm laſten, und wenn ſich auch
Friederike bis dahin Mühe gegeben hatte, den Garten niemals zu erwähnen,

ſo mußte das doch kommen, wenn ſi
e

einmal immer zuſammen lebten.

Sankt Martin war zu nahe dieſem Garten, und e
r fühlte, daß e
r

hier

unter dieſem Himmelsſtrich, aus der weichen, warmen, rußigen Luft heraus
kommen mußte. E

r

ſehnte ſich nach dem Oſten zurück. Hier wirbelte das
Leben die Menſchen in einem tollen Sturm durcheinander und riß jeden mit,

der ſich nicht mit ſtärkſter Willenskraft auf dem Boden feſthielt. Er war ſich
niemals ſeines Entſchluſſes ſo bewußt geweſen wie heute, ſich fortzumelden

von hier, e
r

mußte hier heraus, e
s war Zeit.

Es dauerte ſehr lange, bis endlich Friederike erſchien.
Mit verwirrtem Haar, in ihrem fußfreien blauen Kattunkleid blieb ſi

e

erſtaunt auf der Schwelle ſtehen. „Du ſchon?“
„Es ſcheint nicht zu den Gewohnheiten dieſes Hauſes zu gehören, daß ſich

einer einmal herausnimmt, eine Stunde früher zu kommen als vorgeſchrieben
iſt,“ ſagte Dehlau. -

In dieſem Augenblick hörte man Herrn Konz im Nebenzimmer laut und
erregt ſprechen.

„Iſt jemand dort beim Vater?“ fragte Friederike.
„Der Herr Meißner,“ ſagte Minna.
„Der Nachfolger von Scholz?“ Sie horchte nach der Türe. „Da möchte

ic
h

doch gleich auch einmal hinein und hören –“
Dehlau ſprang auf. „Nun, ic

h

kann ja auch gleich nach Hauſe fahren,“

rief er aus. „Ich ſehe, daß für meine Angelegenheiten jetzt keine Stim
mung iſt.“

„Sei nicht empfindlich, Konrad, es iſt jetzt eine böſe Zeit,“ ſagte ſi
e

ernſt.

„Wir ſtehen noch alle unter einem Druck. Man hat einen Mann zwanzig
Jahre lang in einer Vertrauensſtellung im Werk gehabt, hat ihn geehrt, ihn
als Gaſt in ſeinem Hauſe gehabt, und nun – hat er ſeit fünfzehn Jahren
Unterſchlagungen gemacht. Du ſcheinſt die Sache leichter zu nehmen.“
„Ich nehme ſi

e

nicht leichter wie ihr, Friederike,“ ſagte e
r ſcharf, „aber

wenn man nichts andres mehr hört wie von Steuerentziehungsprozeſſen und
Unterſchlagungen, was einem, weiß Gott, auch peinlich genug iſt –“
„Peinlich?“ ſagte Friederike und ließ ſeine Hand los.
„Ja gewiß, peinlich,“ rief er aus. „Allmählich reißt dem Geduldigſten die

Geduld. Wir müſſen auch einmal an uns denken! Euch iſt's gleich, o
b

man

ein Dach über ſich hat oder nicht, dir iſt jede Wohnung recht, und deinem Vater
keine! Sage ic

h etwas, ſo hört mir keiner zu. Ich verſtehe ja nichts vom
praktiſchen Leben. Ach, dieſes praktiſche Leben.“ E

r griff ſich a
n

ſeinen
Kragen. „Wahrhaftig, ich war des Kommiſſes müde und froh, wenn ic

h ein
mal andre Geſichter ſah, jetzt geh' ich, wenn ich zurückkomme, noch einmal

ins Kaſino, nur um wieder –“
Friederike war bleich geworden.
„Sag's nur – unter meinesgleichen zu ſein!“ ſtieß ſie hervor.
„Um wieder mal Menſch zu ſein,“ ſagte e

r. „Bei euch komme ic
h

mir jetzt

– weiß Gott – oft vor wie ein Tafelaufſatz, der ſich ganz gut macht, den
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man aber ebenſogut entbehren könnte. Ihr ſeid nur für eure Intereſſen
zu haben. Ein Haus habt ihr ja zu kaufen abgelehnt.“
„Weil kein paſſendes zu finden war.“
„O nein, weil ihr keins finden wolltet, Friederike,“ ſagte Dehlau ſehr

ruhig. „Wenn es gälte, eine Kinderkrippe oder einen Pferdeſtall hier
zwiſchen den Rangierbahnhof und euer Werk einzupreſſen, ihr hättet die
Stelle ſicher längſt gefunden. Ein Haus, das euch nicht intereſſiert, und

ic
h

weiß wohl warum, gilt euch als etwas Überflüſſiges –“
„Wir können ja bauen,“ warf ſie ein.
„Ein Haus bauen?“ rief Dehlau. „Wie denkt ihr euch denn das?

Wenn wir jetzt anfangen, wird e
s Frühjahr, bis das Haus fertig iſ
t. Nein,

wir müſſen uns jetzt entſcheiden. Es iſt doch nicht ſo wichtig, wie man
wohnt –“
„Für dich vielleicht, ic

h gewöhne mich nicht ſo raſch a
n

eine neue Um
gebung,“ ſagte Friederike, die plötzlich im Halſe eine Beengung fühlte.
„Du biſt nie aus deiner Umgebung herausgekommen,“ fuhr er fort. „Als
Frau eines Offiziers wirſt du dich daran gewöhnen müſſen.“
„An – das Herumziehen, meinſt du?“
„Gewiß, ic

h

werde doch einmal verſetzt. Ich ſtehe vor dem Haupt
mann, bekomme in ſpäteſtens zwei Jahren eine Kompagnie. In Oſtrowo
oder Lyk zum Beiſpiel. Dort wohnen nämlich auch noch Menſchen.“
Friederikes Züge verwandelten ſich. „Du denkſt im Ernſt daran, dorthin

zu gehen?“

„Wenn ic
h

verſetzt werde, ſelbſtverſtändlich.“
Sie ſahen ſich an. Es blieb einen Augenblick ſtill zwiſchen ihnen.
Friederikes Herz begann laut zu klopfen.

-

„Aber du kannſt doch jeden Tag den Abſchied nehmen!“ ſagte ſie.
„Dazu habe ic

h

aber keine Veranlaſſung!“ rief Dehlau. „Ja, Friederike,

d
ie Annehmlichkeiten unſres Standes nehmt ihr gerne mit, aber ſobald e
s

heißt, ihm zuliebe entbehren, dann dankt ihr ergebenſt. Du ſollteſt einmal
meine kleine tapfere Schwägerin ſehen. Die wird in einem Jahr zweimal
verſetzt, von Graudenz nach Metz, hat ihren erſten Jungen in Hannover,

Ä zweiten in Gumbinnen bekommen und iſ
t jetzt auf dem Weg nach

frika.“

„Das iſ
t

auch ein Soldatenkind,“ unterbrach ihn Friederike. „Die hat
nie eine Heimat gekannt. Aber wenn ic

h denke, ic
h

ſollte weg von hier, aus

unſerm Haus, von Ort zu Ort ziehen wie die Zigeuner – herumgeworfen
werden wie ein Poſtpaket, das dir nachfolgt, wohin d

u

kommandiert
wirſt . . .“

„Wenn der Befehl kommt, muß ich mein Bündel ſchnüren, unterbrach

e
r

ſie. Es bleibt dir allerdings überlaſſen, o
b du mich allein ziehen laſſen

willſt oder mit mir gehſt. Und ic
h

habe als ſelbſtverſtändlich angenommen –“
„Und wir haben als ſelbſtverſtändlich angenommen, daß du dann den

Dienſt quittierſt!“ rief ſie außer ſich.
„Wber wie kommt ihr denn darauf?“ brauſte er auf. „Ich bin noch nicht alt
genug, um auszuruhen!“
Sie warf den Kopf zurück. „Ausruhen? Wer verlangt denn das? Ruht
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mein Vater etwa aus? In unſer Werk kann man nicht eintreten wie in eine
Kolonialwarenhandlung! Dazu gehört kaufmänniſche und techniſche Bildung!“

„Die hab' ich aber doch nicht!“
„Dann eigne ſie dir an.“
Er warf ihr einen finſteren Blick zu. „Ich ſoll wohl als Kommis be

ſchäftigt werden und mich mit Adreſſenſchreiben betätigen?“

„Das wäre keine Schande! Mein Vater hat als Schloſſer angefangen,“
gab ſie zurück.
„Dein Vater war der Sohn eines Induſtriellen,“ ſagte er. „Der würde

ſich auch bedanken, wenn man von ihm verlangte, heut noch als Musketier
ſich von den Unteroffizieren befehlen zu laſſen, wie er die Beine ſetzen ſoll.
Man macht ſich immer lächerlich, wenn man etwas ausübt, was man nicht
verſteht. Jeder iſt in den Anſchauungen ſeines Standes geboren und ſieht das
Leben von ſeinem Standpunkt aus an. In einen fremden Beruf hinein
gedrängt, wird er ſeine alten Anſchauungen beibehalten, und ſeine Leiſtungen

werden danach ſein.“
„Ja, mein Gott, tragt ihr denn die Eierſchalen eurer Herkunft das ganze

Leben lang mit euch herum?“ rief ſie.
„Friederike,“ ſagte e

r

ſehr ernſt, „es ſind die Anſchauungen von Genera
tionen, die gibt man uns als Grundlagen für das Leben mit.“
„Aber man bleibt doch nicht bis in ſein Greiſenalter das Kind ſeiner

Eltern! Man modelt ſich doch nach dem Leben um!“
Er lachte auf. „Ja, ihr! Aber wollte ein Soldat dasſelbe tun, es würde

ihm ſchlecht gehen. Und einer muß doch unſern Stand vertreten! Einer
muß doch daſein, der euch die Grenzen ſchützt.“
„Und wer ſoll denn das Werk führen, wenn e

s einmal in unſre Hände
kommt?“ fragte Friederike mit bebender Stimme.
„Ja, iſt es denn überhaupt notwendig, daß man ſein Werk ſelbſt führt?“

rief e
r

achſelzuckend. „Es gibt doch auch Hüttenbeſitzer, die ſich Direktoren
halten und Fachleuten die Leitung übertragen.“

Vor Friederikes Augen begann ſich alles zu drehen bei dieſem Achſelzucken.
Das Blut ſchoß ihr ins Geſicht. „Ich ſoll mir in meinen eignen Beſitz
jemand hineinſetzen, der über meinen Kopf weg befiehlt?“ rief ſie aus.
„Du kannſt ja befehlen,“ ſagte er.
„Man kann nur in einem Betrieb befehlen, den man beherrſcht,“ ſagte ſie,

„dazu muß ich täglich anweſend ſein, ſonſt befiehlt eben der Direktor, und

ich bin ein Strohmann, über deſſen Kopf hinweg man handelt. Ich glaube,
du wärſt imſtande, unſer Werk an den erſten beſten zu verſchleudern, nur

um keine Laſt damit zu haben.“
Sie hatten beide das Klopfen überhört. Der Kutſcher ſteckte den Kopf

zur Tür herein.
„Herr Oberleutnant, der Braune hat den Koller, er liegt in der Stalltür

un ſteht mit mehr uff . . . Er ſchlägt um ſich, ic
h

kann mir allein mit helfe.“
„Ja, ic

h komme,“ ſagte Dehlau und erhob ſich. „Da iſ
t man doch
wenigſtens noch für etwas gut.“ –
Man ſaß bei Tiſch in dem großen, etwas düſteren Speiſeſaal. Der

herbſtliche Sonnenſchein war fort, die Sonne war hinter dunklen Wolken ver
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ſteckt, draußen im Hof wirbelten trockene Blätter und Sand in den Ecken.
Ein Windſtoß fuhr an das Fenſter. Das ſchwüle warme Wetter war um
geſchlagen. Herr Konz ſpeiſte ſchweigend.

Auf Dehlaus Stirn ſtand eine Falte. Friederike ſprach faſt kein Wort,
nur Minna war um die Unterhaltung bemüht und legte dem kleinen Herrn
im grauen Anzug, der ſeine goldene Brille ſorgfältig putzte, die Speiſen
vor. Es wurde heute beſonders eilig ſerviert.
Herr Konz ſah über ſeine Kneifergläſer herüber. „Was war denn das für

ein Auftritt im Hof vor der Stalltür, daß die Leute ans Tor gelaufen
kamen?“

„Je, eine ſchreckliche Not hatten ſi
e mit dem Xaver,“ ſagte Minna, „keiner

konnt' ihn bändigen. Dem Ferdinand hat er beinah das Knie eingeſchlage.

Nachher lag er in der Stalltüre, ſtreckte die Beine weg, wollte nicht mehr
aufſtehen, verdrehte die Augen und verrenkte den Hals –“
„Wohl ein Anfall von Kolik?“ warf Herr Meißner artig ein.
„Wenn man ſich ihm näherte, ſchlug e

r um ſich, biß und fiel dann
wieder hin. Es hat eine halbe Stunde gedauert, bis wir ihn zum Stehen
brachten. Er lag, als wäre e

r hypnotiſiert –“
„Merkwürdig, daß ſowas auch bei Pferden vorkommt,“ meinte Herr
Meißner.
„Weiß gar nicht, was an der Geſchichte ſo „Merkwürdiges“ iſt,“ ergriff

Herr Konz das Wort. „Dasſelbe hat der Gaul ſchon einmal gehabt. Da
habe ic

h

ein Stück Kreide genommen und einen großen Strich gezogen, von
der Naſe a

n in den Stall hinein, und da hat er auf einmal die Augen auf den
Strich gerichtet und iſ

t ganz ruhig aufgeſtanden. Weiß das denn der Han
noveraner mit aus ſeiner Praxis bei den hochgeborenen Herrſchaften, wo er

früher war?“
Dehlau zuckte die Achſeln und ſagte, ohne jemand anzuſehen:
„Er ſtand dabei wie ein Roß.“ -

„Vielleicht war er auch zu vornehm dazu,“ fuhr Herr Konz fort. „Der
Ferdinand hat nämlich in Hannover bei einem Grafen gedient. Wie e

r

angekommen iſt, hat e
r

einen feinen Ulſter angehabt, keinen altmodiſchen
Bandel, wie ihn mir der Herr Gerike macht. Da hab' ich ihn perſönlich in

den Stall geführt und ihm die Stätte ſeines Wirkungskreiſes gezeigt: Die
Rappen, das Reitpferd und den Landauer in der Remiſe. „Iſt das alles?“
hat e

r geſagt.“

„Jetzt iſt es ihm zuviel, wenn einmal Fuhren für das Werk zu machen ſind.“
„Die Fuhren könnte auch vielleicht geradeſogut ein Knecht machen . . .“

warf Dehlau hin.
„Werd' nächſtens ſelber die Fuhren machen, wenn die Kerle zu gut dafür

ſind,“ ſagte Konz. „Was ſteht denn die Anſtedter d
a herum? Kommt mit

bald die Fortſetzung?“ -

Die Anſtedter beeilte ſich, das Geflügel zu reichen. Eine Pauſe trat ein.
„Gnädiges Fräulein haben, wie ic
h höre, die Abſicht, das Haus vom

Maurermeiſter Becker in der Friedenſtraße zu kaufen,“ wandte ſich Herr
Meißner höflich a
n

Friederike.

Alles ſchwieg. Minna tranchierte das Geflügel.
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„Ein reizendes Häuschen, wie geſchaffen für ein junges Paar,“ fuhr
Herr Meißner fort. „Ein ſchönes Gefühl, im eignen Haus zu wohnen.“
Das käme auf das Haus an, meinte Rudolf Konz trocken. Und er wandte

ſich an Friederike. „Was iſ
t

denn eigentlich aus der Wohnungsgeſchichte
geworden, wie?“

„Sie haben jetzt eine prachtvolle Etage gefunden,“ miſchte ſich Minna
raſch ein. „Elf Zimmer hat ſi

e und einen großen Saal, wo man vierzig

Perſonen ſetzen kann! Sie heißt die Fürſtenwohnung. Der komman
dierende General hat früher drin gewohnt.“
„Oh, da muß man ſich ja von den Sitzen erheben . . .“

„Und liegt in der Moltkeſtraße, gegenüber vom alten Fritz –“
„Nun, dann wohnt Ihr ja patriotiſch genug.“
„Was am Ende wohl kaum das ſchlimmſte wäre,“ ſagte Dehlau, der

ſeinen Schwiegervater ſcharf fixiert hatte.
Draußen wurde ein Donnerrollen hörbar.
Alle blickten nach dem ſich immer mehr verdunkelnden Himmel.
Die Anſtedter öffnete raſch die Türe und meldete: „Der Herr Kom

miſſar is da.“
Herr Konz warf die Serviette auf den Tiſch und erhob ſich. „Er ſoll auf

mein Zimmer geführt werden. Wir ſind ja wohl auch fertig? Mahlzeit.
Bitte, Herr Meißner.“
Minna winkte der Anſtedter zu, die eben mit dem Kaffee ins Zimmer

trat, und ging hinaus, indem ſi
e Friederike einen beſchwörenden Blick zuwarf.

Friederike hatte den Blick nicht bemerkt, wohl aber Dehlau.
Es blieb einen Augenblick, ſolange man noch Stimmen auf dem Flur

hörte, ſtill zwiſchen ihnen. Dann erhob e
r

ſich und ſchob den Stuhl zurück.
„So kann das nicht weitergehen, Friederike,“ ſagte e

r. „Und wenn dein
Vater hundertmal in einer unglücklichen Stimmung iſt, mag er ſie an denen
auslaſſen, die ſi

e

verſchuldet haben. Ich danke dafür, hier als Blitzableiter zu

dienen. Ich habe mich heute beeilt, um dir die Nachricht von der gemieteten
Wohnung zu bringen, aber ich wußte allerdings nicht, daß ſich niemand
dafür intereſſiert.“

-

E
r griff nach ſeinen Handſchuhen, und ſi
e fragte nur: „Du willſt

ſchon fort?“
„Wir haben um ſechs Uhr Liebesmahl. Ich fahre mit dem nächſten Zuge.“
Friederike machte keine Miene, ihn zurückzuhalten.
In tiefer Verſtimmung fuhr Dehlau durch die düſteren Straßen. Er hatte

den Mantelkragen hochgeklappt, die Hände in den Taſchen vergraben und
blickte auf die häßlichen, nackten, kahlen Häuſer, die ſich ſchmucklos aneinander
drängten.

Dort oben lag die Hütte, der Rieſenmoloch mit tauſend glühenden Augen,

die in die Nacht hineinſtrahlten, mit ſeinem unerſättlichen Rachen, der gierig

Eiſen und Kohlen ſchlang und ſeinen rauchigen, heißen Atem weit über das
Land hinausſpie.

Und in dieſer weichen, dicken Luft, die einem bei Regenwetter wie eine
ſtaubige warme Welle entgegenſchlug, ſollte e

r immer leben? Er war zu

nachgiebig geweſen; gab ſi
e denn einmal in irgendeiner Sache nach? Nur
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in Kleinigkeiten oder in den Dingen, die ihr als ſolche vorkamen. Das mußte
ein Ende haben... Heut noch würde er zu ſeinem Oberſt gehen und ihn um
die Verſetzung bitten.

Es war ein Sprung ins Dunkle . . . Aber er mußte ihn wagen.

Der Wagen hielt.
In einer plötzlichen Anwandlung reichte er dem Ferdinand ein Gold

ſtück hinauf.

„Herr Oberleutnant,“ ſagte der Kutſcher froh verwundert, „es ſind
zehn Mark!“ Er hielt das Goldſtück unſicher in der Hand.
Dehlau griff an ſeine Mütze. „Iſt gut ſo

.

Laſſen Sie's!“

ze

Maud und Friederike waren ſich in dem letzten Jahr wieder näher ge
rückt. Dank der ausgedehnten Praxis ihres Mannes lebte Maud zwar in

guten Verhältniſſen und der Haushalt wurde ziemlich üppig geführt, trotz
dem kam Maud niemals zum Genuß eines behaglichen Lebens, ſondern jagte

den Stunden nach, die vor ihr flohen, wurde niemals fertig, und ihr Gatte
war nicht einmal imſtande, ſich auf einen Monat freizumachen, um eine Reiſe

zu unternehmen. Dennoch fühlte ſich Maud erhaben über ihren Freun
dinnen und ſprach von Nelly nur in tief bedauerndem Ton. Nelly war von
der Hochzeitsreiſe ſchwer erkrankt zurückgekommen und in Köln in das
Krankenhaus gebracht worden; das erſte Kind war tot zur Welt gekommen.

Dasſelbe hatte ſi
e im vergangenen Jahr noch einmal durchgemacht, auch

dieſes Kind lebte nicht mehr, als e
s zur Welt kam. Nelly lebte ſeitdem

zwiſchen Pyrmont, Franzensbad und Sanatorien. Von ihrem wunderbaren
Beſitztum am Rhein hatte ſi

e

noch kaum etwas genoſſen. „Die arme Nelly

iſ
t

ein Beiſpiel zu der Broſchüre meines Mannes,“ ſagte Maud.
Und über dieſer Broſchüre ſaß Friederike nun jede Nacht. Es war

darin auf eine beſondere Gefahr hingewieſen, welche unbeſonnen ein
gegangene Ehen jeder geſunden Frau bringen konnten. Daß man un
verſchuldeterweiſe blind, wie Nelly, ſich irgendeinem Manne zu eigen geben

und nachher ſiech werden konnte für ſein ganzes Leben. Natürliche Leiden,

die jede Frau durchmachte, ſchreckten ſi
e nicht, ſi
e fühlte ſich geſund und

ſtark genug, ſi
e zu überwinden, aber vor dieſen unnatürlichen, geheimen,

grauenvollen Dingen ſchreckte ſi
e

zurück.

„Was ſollen wir tun?“ fragte ſi
e

ſich verzweifelt. „Wer fragt einen
Mann danach? Man fragt nach Vermögen, Stand, nach der Vergangenheit
vielleicht; nach ſeiner Geſundheit fragt niemand, nicht die beſorgteſte Mutter,

ſi
e hat es ja ſelbſt nicht gewußt. Man hält uns in Unwiſſenheit, man läßt uns

nicht aus dem Dunkel heraus. Ich werde gehen und ihn fragen,“ nahm ſi
e

ſich des Nachts vor, und am Morgen verwarf ſie es wieder. Ich muß mich

ja begnügen mit dem, was er für gut hält, mir zu antworten. Aber vor der
Hochzeit mußte ſi

e ſprechen . . . Seit ſie wußte, daß e
r

die Zumutung, abzu
gehen und in das Werk einzutreten, ſchroff ablehnen würde, daß e

r

ſich mit
Gedanken a
n Verſetzung trug, war alles in ihr in Aufruhr. Die Wohnung

war gemietet. Morgen ſollten die Tapeten ausgeſucht werden. Minna ließ
ſchon die Möbel hereinſchaffen, Bilder wurden vom Boden heruntergeholt,
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jeden Tag wurden große Kiſten im Hof verpackt, Schreiner und Handwerker
waren im Haus, die Vorboten einer Hochzeit.

zk

Nelly hielt ſich nach einer Operation in Rilchingen, einem kleinen lothringi
ſchen Bad, zur Kur auf und hatte Friederike gebeten, ſie zu beſuchen. Von
Mauds Begleitung hatte man abſehen müſſen, ihre Kinder hatten Maſern.
Minna war, als ſollte ſi

e

Friederike von dieſem Gang abhalten. Wenn
man einmal verheiratet war, konnte man ſich Anſchauungen über die Ehe
erlauben, aber Friederike mußte nicht jetzt gerade auch noch ſo jemand in

den Weg laufen, der ſie aufrühreriſch machte. Sie war ſowieſo in kriege
riſcher Stimmung, behandelte Dehlau kühl und erwartete von ihm, daß er

nachgab. „Vergiß nur nicht, um fünf Uhr in der neuen Wohnung zu ſein,“

rief ſie dem Mädchen nach.
Der kleine Zug fuhr in gemäßigter Fahrt nach dem Reichsland. Die

Landſchaft, die ſich zu beiden Seiten des Fluſſes dehnte, ſchien weiter, ruhiger,
freier, der Wald trat zurück, die Werke mit ihrem Lärm und Rauch ver
ſchwanden, langſam zog der Fluß zwiſchen den flachen grünen Ufern ſeines
Weges und trug ſchwerbeladene Kohlenſchiffe, die von Pferden geſchleppt
wurden, auf ſeiner dunklen Flut. Kleine verſchloſſene Sommerhäuſer ſtanden
auf den Anhöhen, der Wein reifte a

n

den Häuſermauern der kleinen Dörfer.
Hier und dort lag Grummet in Schwaden, die meiſten Wieſen waren bereits
abgeerntet und kahl. Sobald die Ernte herein war, begannen die Manöver.
Die Quartiermacher durchſtreiften ſchon die Dörfer. Neuweiler bekam dieſes
Jahr Einquartierung aus Heſſen, die Kinder in den Dörfern freuten ſich
ſchon. Die Sankt Martiner Regimenter rückten nach der Eifel aus. Wenn ſi

e

zurückkamen, fand auch bald ihre Hochzeit ſtatt. Bei dieſem Gedanken be
mächtigte ſich ihrer von neuem ein Angſtgefühl. Die Ausſprache ließ ſich nun
nicht mehr hinausſchieben. Das Herz hämmerte ihr: Noch neun Stunden
Friſt, dachte ſie, als ſi

e eine Uhr acht ſchlagen hörte.
Das Kurhaus mit ſeinem ſchadhaften weißen Kalkverputz, den geſchloſſenen

grünen Läden, nach dem Vorbild eines franzöſiſchen Schlößchens erbaut, ſtand
auf dem Hügel, von einem verwilderten Garten umgeben, im Rücken zog ſich

ein kleines Tannengehölz hin. Schon von weitem ſah ſi
e

die Freundin im
weißen Morgenkleid auf der Treppe ſtehen. Um Gottes willen, dachte ſie, iſt

das Nelly? Sie ſchien ihr ſchmäler, größer und älter geworden.
Nelly flog ihr an den Hals. „Ach, Krämer,“ rief ſie, „was hab' ic

h

mich auf

dich gefreut, d
u

lieber alter Kerl. Und wie d
u

ſtattlich geworden biſt! Eine
Haltung wie ein Grenadier! Ich ſehe wohl noch recht erbärmlich aus?“ Nelly
geleitete Friederike zu der Gartenlaube, wo ein gedeckter Frühſtückstiſch ſtand.

Eine junge Frau in einer weiten roſafarbenen Morgenjacke und auf
gewickelten Locken brachte auf einem großen Tablett Kaffee, Milch, große Stücke
Weißbrot, Marmelade und Butter, alles in geblümtem gelbem Fayence
geſchirr. Eine Schar Hühner begleitete ſi
e gackernd und blieb erwartungsvoll

um den Tiſch ſtehen.

Auf den morſchen, eingeſunkenen Tiſchen lag noch der Tau, das Gras
war mit Waſſertropfen beſät, die Spinnweben, die ſich über die Hecken
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ſpannen, glitzerten feucht. Im erſten Stock des Badehauſes waren die grünen
Läden geſchloſſen, doch die Fenſter zu ebener Erde ſtanden auf. Die kleinen
alten Badekabinen mit ihren hölzernen Wannen, die ſteifen Sofas, die meiſt
keine Beine mehr hatten, mit ihren verſchoſſenen, buntgeblümten Kretonne
bezügen, die zierlich gerafften befranſten „Himmel“ über den Bädern, alles
ſchien morſch, von Staub bedeckt und bei einer Berührung zerfallen zu
wollen. Durch die Fenſter wucherten die Weinreben in die Zimmer.
„Nach meiner letzten Kur brauchte ic

h

nichts wie Abgeſchiedenheit und

etwas Sole. Zuweilen kommt eine Metzgersfrau aus Saaralben, die hier
ihren Brunnen trinkt. Dort geht ſie,“ Nelly wies auf die dicke Dame, die mit
einem Glas bedächtig durch den Laubengang nach dem kleinen Brunnen
ging. „Sie erzählt mir ihre Lebensgeſchichte, die natürlich eine Leidens
geſchichte iſt. Sie muß ſich „ſoignieren“, ſi

e hat vier Kinder gehabt. Wir
haben ungefähr die gleichen Schickſale.“ -

Eine große ſilberglänzende Kugel in der Mitte des Gartens auf einem
mit Buchsbaum eingefaßten Begonienrondell ſpiegelte das Kurhaus mit den
grünen Läden wider. Sie gingen langſam Arm in Arm durch die ſtillen
herbſtlichen Laubgänge, a

n

deren Gitter rot und gelb gefärbter wilder Wein
hing und deren Kieswege mit gelben Blättern bedeckt waren. Die Roſen
ſtanden in voller Blüte. In dem Wieſental wurde gemäht. Man hörte
Senſen wetzen, eine Reihe von Männern in Hemdsärmeln legte das Gras
mit den in der Sonne blitzenden Senſen in langen Streifen auf die Wieſen,

ein kleiner Zug eilte durch die Ebene.
Plötzlich ſagte Nelly mit einem raſchen Entſchluß: „Sag, Friederike, ge

ſprochen habt ihr nie darüber? Ich meine von dem Garten.“
Friederike ſchüttelte den Kopf.
Nelly drückte ihre Hand. „Du biſt ein guter Kerl. Und nun muß e

s

heraus: Ich ängſtigte mich nämlich um dich. Wir gehen ja alle mit falſchen
Vorſtellungen in die Ehe. Ich kann mir dich ſo gar nicht vorſtellen in deiner
neuen Rolle. Spielſt du ſi

e gut?“

„Ich hoffe,“ ſagte Friederike.
„Das iſt gut, denn darauf kommt e

s an. Sieh, wenn wir in deinem
Garten auf und ab gingen, haben wir oft von dir geſprochen, und ich habe
ihm, unbewußt damals, den richtigen Maßſtab gegeben, mit dem e

r

dich zu

meſſen hat. Man darf die Menſchen niemals von einer Seite betrachten, man
muß ſi

e ganz vor ſich haben mit allen Fehlern und Vorzügen. Weiß der
Himmel, warum ſi

e bei dir nur deine Fehler ſehen wollen, ich bin mir
deinetwegen noch mit faſt allen Menſchen in die Haare geraten, ſelbſt Maud
wollte erſt nicht a

n

dich glauben. Aber ic
h – das ſchwöre ic
h

dir bei der
heiligen Barbara – ich hab' dich gleich erkannt und hab' dir in dem Hof der
Gonnermann gleich einen ehrfurchtsvollen Diener mit dem Pappzylinder
gemacht . . .“

Friederike mußte lachen.
„Nur haſt d
u

einen großen Fehler,“ fuhr Nelly fort. „Du denkſt zu

logiſch. Eine Frau darf nicht logiſch denken; wenn ſi
e

e
s tut, muß ſi
e

e
s

wenigſtens mit Anſtand zu verbergen wiſſen und nicht Gebrauch davon

machen.“
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„Ich hoffe nicht, daß man etwas Derartiges von mir erwartet. Ich mache
keine Zugeſtändniſſe!“

Nelly blieb ſtehen. „Aber was willſt du dann in einer Ehe?“ rief ſie.
„Die beſteht ja aus Zugeſtändniſſen. Du befindeſt dich in einem Irrtum,
wenn du denkſt, es wird ſich nachher „alles geben“. Es kommt hier nur
darauf an, ob du eine gute Offiziersfrau werden willſt. Haſt du dir das ſchon
überlegt?“

Friederikes Stirn verfinſterte ſich.
„Wir haben das Thema immer umgangen,“ antwortete ſie.
„Aha! Und jeder glaubt, der andre gibt nach. Ja, Friederike, wie

denkſt du dir denn das? Er iſt Offiziersſohn, durch Generationen hindurch
für den Krieg erzogen! Und nun verlangſt d

u

als Frau von deinem Mann,

daß e
r dir ſeine Liebhabereien, ſeinen Stand, ſeinen Sport opfern ſoll?

Friederike ! Und ich habe dich einmal für klug gehalten! Denk nur a
n

Maud, die ihren Mann kaum kannte, von dem wir damals ſo gut wie nichts
wußten; denn daß er einen ehrenwerten Charakter beſaß, will doch nicht
mehr heißen, als daß e

r

keine ſilbernen Löffel geſtohlen hatte, und ein Mann, der
einen niedrigen Kragen und langes Haar trägt und einem beim Tanzen auf
die Füße tritt, hat meiſt einen ehrenwerten Charakter. Ich will geſtehen,
daß ſolche Männer mir immer einen gelinden Schauer eingeflößt haben.
Heute denke ich milder. In jedem Mann ſteckt ein Doktor Roth. Sie
ſehen alle in ihrer Frau nichts andres als die Mutter ihrer künftigen

Kinder. Und wenn ic
h

noch einen Reſt von Sehnſucht nach einem andern

Leben hätte, dieſe Erkenntnis hat ihn mir ausgetilgt. In der Ehe kommt’s
nur darauf an, daß wir uns ſelbſt aufgeben, um in einer neuen Generation
weiterzuleben. Daß wir um unſrer ſelbſt willen geliebt werden, iſ

t

die
größte Lüge, die man uns gelehrt hat.“ -

Sie ſprach von den Kindern, die ſie unter entſetzlichen Leiden geboren
und gleich wieder hatte hergeben müſſen. „Vor einem Jahr wurde ic

h

operiert, e
s ging ſo raſch, daß man mich nicht mehr ins Krankenhaus

bringen konnte, und ſi
e legten mich auf den Küchentiſch. Als ſie fertig waren,

bemerkte ein Arzt, daß der Tiſch mit einem Fuß auf einem Stück Korken
ſtand, der ſich halb herausgeſchoben hatte. Es war der reine Zufall, daß er

ſo lange hielt. Unſer Leben hängt in der Ehe oft von ſolchen Korkſtücken ab.
Und nun ſehe ic

h

dem Tag wieder entgegen . . . Man will einen Erben
haben.“

In Friederike lehnte ſich bei dieſen Worten alles auf. Nelly zuckte die
Achſeln. „Was hat mein Leben denn ſonſt für einen Wert? Wem kann ic

h

nützen? Ich kann ja nicht einmal das, was jede Bergmannsfrau kann. Aber
wenn ich's diesmal nicht überſtehen ſollte, denk nicht in Trauer a

n

mich
zurück, ic

h

hab' zu dieſem Leben keinen Mut und keine Freude mehr. Ich
mache mir auch nichts mehr vor – ach geh, hör doch mein Herz,“ fügte

ſi
e lächelnd hinzu, indem ſi
e

Friederikes Hand a
n

ihre Bruſt drückte.
„Hörſt du, wie e
s flattert und fliegt? Das hält eine Narkoſe nicht mehr
aus . . .“

In dem ſtillen Garten regte ſich nichts, zuweilen fiel lautlos ein buntes
Blatt von den Bäumen.
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„So müde bin ich auch,“ fuhr Nelly fort. „Niemand ſpreche ich davon,
wie dir, Krämer, ic

h

habe niemand, dem ic
h vertraue, aber bei dir iſt mir's,

als legte ic
h

alles in ein Grab. Ich habe alle Wünſche eingeſargt, die
guten und die böſen, ic

h

erwarte nichts mehr, begehre nichts mehr und haſſe

niemand mehr . . . Aber ich bereue viel. Was hab' ich alles von dieſem Leben
erträumt, und was habe ic

h gehabt? – Ob man erſter oder dritter Klaſſe
fährt, iſt ziemlich gleichgültig, wenn man krank iſt . . . Ich bin hierhergekom
men, weil ich noch einmal das Land ſehen wollte, wo ic

h

ein glückliches

Kind war. Wenn ich hier oben in dem verzauberten Garten ſitze, fangen
alle Erinnerungen in mir an zu klingen, ich höre ihnen zu und ſpinne mich

darin ein wie in eine warme Decke. Sonſt friere ic
h immer, weißt du.“

Nelly ſchaute in das Tal hinab, wo ruhig und gleichmäßig die blitzenden
Senſen das Gras niederlegten, ein ſtarrer Ausdruck trat in ihr abgemagertes
Geſicht, und Friederike bemerkte, daß ihre kleinen Ohren abſtanden und ſehr
weiß waren.
Als es Zeit zum Abſchied war, fiel Friederike die Unterredung, die ihr bevor

ſtand, wieder ein.

„Was ſoll ic
h

dir raten, Friederike?“ ſagte Nelly. „Jede Ehe iſ
t

ein ver
ſchloſſener Garten. Wenn du ihn liebſt, ſo mach ihn wenigſtens glücklich

und verlange nicht von ihm, daß er ſich dir unterwirft. Ein Mann darf ſich
nie aufgeben, und wenn d

u mit gutem Gewiſſen behaupten kannſt, daß du
dem allen gewachſen biſt, ſo geh hinein. Aber ich rate dir nicht mehr dazu.“
Sie drückte Friederikes Hand a

n

der Gartenpforte. Weiter durfte ſi
e nicht

gehen. Über die niedrige hölzerne Türe ſah ſi
e der Freundin nach, die den

Weg zwiſchen den flammenden Ahornbäumen hinunterging. Auf dem Land
lag Nachmittagsfrieden und milder, herbſtlicher Sonnenſchein.

2
k

Als Friederike den Torweg ihres künftigen Hauſes betrat, ſchlug eine nahe
Turmuhr gerade fünf. Das Tor war dunkel und die Treppe nur ſchwach von
einem Licht, das hinter den Flurfenſtern der Parterrewohnung leuchtete,

erhellt. Hinter zerdrückten Mullgardinen ſah vorſichtig das neugierige Ge
ſicht einer alten Frau heraus.
Auf der breiten Treppe lagen Tapetenreſte, Gipsſpritzer führten bis zur
Flurtüre des erſten Stockes hinauf. Die Türe war nur angelehnt. Ein De
korateur arbeitete noch beim Schein einer Petroleumlampe, die Zimmer waren
leer, die andern Handwerker hatten ſchon Schicht gemacht. Ihre Schritte
hallten in den leeren halbdunkeln Zimmern.
In dem letzten Kabinett ſtand zwiſchen verpackten Bildern und Kiſten eine

verhüllte Seſſelgruppe. Sie trat an das Fenſter und ſah in die dämmerige
Gaſſe herab.

In der Wirtſchaft Zum alten Fritz wurde Billard geſpielt, im Kaffee
zimmer ſaßen drei Bürger beim Bierſkat.
Im erſten Stock unter einer qualmenden Hängelampe hockte ein

Schneider auf dem Tiſch, die Beine untergeſchlagen wie ein Türke, die Ge
ſellen um ihn herum. Nebenan bügelte eine Frau bei offenem Fenſter
Wäſche, ein Junge drückte ſein verbundenes Zahnwehgeſicht a
n

die Scheiben,
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man hörte das helle Geſchrei eines kleinen Kindes, und in einer Manſarde
wurde ein Cello geſtimmt.

Friederike lehnte die heiße Stirn an die Scheiben. Es war ihr, als ſe
i

ihr Leben nun auch in einer ſolchen engen Gaſſe angelangt, aus der es

keinen freien Blick mehr gab.
Wahrhaftig, dachte ſie, das Schickſal hätte mich nicht tückiſcher auf meinen

künftigen Beruf vorbereiten können. Mich ſoll ic
h aufgeben, meinen Willen

dem eines Mannes blindlings unterordnen, ihm dienen, für ihn leiden, nur
mehr das Werkzeug eines Mannes ſein, ſeine Magd, eine Leidende vielleicht.
Sie klagte ſich an, daß ſi

e

die Ausſprache ſo lang hinausgeſchoben hatte.

Sie konnte eine innere Unruhe plötzlich nicht mehr bewältigen, und alle Ge
danken, welche ſi

e

während der letzten Stunden gewaltſam zurückgedrängt
hatte, ſtiegen wieder auf und ängſtigten ſie. Sie wollte ihn aus ſeinem Beruf
reißen, ſi

e verlangte von ihm, daß e
r

ſeinen Stand, mit dem e
r

feſt ver
wachſen war, aufgeben ſollte, um ein Leben mit ihr zu teilen, das Intereſſen
vorausſetzte, die e

r

nie gehabt! Konnte das die Vorbedingung zu einer
glücklichen Zukunft ſein?
In dieſem Augenblick ſah ſi

e Dehlau mit raſchen Schritten die Gaſſe
herkommen, e

r war im Helm und bog eilig in den Torweg ein. Als ſie ſeine
ſpringenden Schritte auf der Treppe hörte, e

s klang, als o
b

e
r immer ein

paar Stufen zugleich nähme, trat ſi
e

vom Fenſter zurück, und ihr Herz
begann laut zu klopfen. Schon ehe e

r

die Türe aufriß und hereinrief:
„Friederike, eine große Neuigkeit!“ wußte ſie, e

s war irgend etwas ge

ſchehen . . . Sie ſtand wie gelähmt, als ſie ihn eintreten ſah. Er ergriff ihre
Hände, ſeine Stimme klang freudig bewegt: „Weißt du, was ic

h bringe, Frie
derike? Ich bin befördert und zum erſten Oktober nach Königsberg verſetzt!“

IV

Mit Minna war ſeit dem Herbſt eine Veränderung vorgegangen.
Mit dem Tage, als Friederike mit dem Abendzug aus der Stadt kam

und ſo ſtill auf ihr Zimmer ging, um ihr nachher in ihrer gefaßten ruhigen

Art die Mitteilung von der Auflöſung ihrer Verlobung zu machen, ſchien

Minna alt geworden. Sie ſang nicht mehr mit heller Sopranſtimme unten in
der Küche, ſi

e

bekam ein kleines Geſicht und magerte ab.

Fräulein Hui begriff nicht, wie e
s kam, daß alle Taillenbänder und Rock

bünde zu weit gerieten. Du lieber Heiland, woher das wohl kam? Das Marien
bader Waſſer, das einem die Herren Doktoren zum Magerwerden verſchrieben,

war nicht ſchuld daran, auch nicht die guten Tränkchen vom Schloofer von
Dorlisheim. Den Gendarm mußte ſie machen, von früh bis ſpät hinter den
Mägden her ſein und ihnen des Abends aufpaſſen, daß ſie nicht – mit oder
ohne Hausſchlüſſel – zu ihrem Schatz entwichen. Die Mütter hatten keine Ge
walt mehr über ſie, und vor den Vätern hatten ſi
e

keine Furcht mehr, weder
der Herr Kaplan und der evangeliſche Pfarrer richteten d
a

noch etwas aus.

Mit großen Federhüten, Glacéhandſchuhen und Pelzſtolas kamen die
Köchinnen an, ſich vorzuſtellen. Bedingungen zu ſtellen und Löhne zu for
dern, das verſtanden ſi

e jetzt, wenn ſi
e

auch nicht einmal ein Zimmer auf
waſchen konnten. Wenn man ihnen den Hausſchlüſſel nicht gab, hieß e

s
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gleich: „Dann gehn ic
h

am erſchte.“ In ihre Zeugniſſe durfte man
keinen Tadel ſchreiben, ſonſt wurde man beſtraft, weil man ihnen „den
Lebensweg verbaut hatte“. Den Mädeln preſſierte e

s ja jetzt nur noch mit
dem Heiraten. Eine Ausſtattung zuſammenſparen hatte keine nötig. Wenn
der Bergmannsbub aus der Ziehung kam, konnte e

r

heiraten. Zu leben
hatte e

r genug. Und wenn man mit allen andern herumgelaufen war
und kriegte ſonſt keinen, ein Bergmann fand ſich ſtets für eine wie die
Anſtedter. Die kam mit heiler Haut aus all ihren Geſchichten heraus,
lachte, ſang und ſchwenzelte im Haus herum, als o

b

ſi
e einen Heirats

kontrakt in der Taſche hätte. Es nutzte auch nichts mehr, wenn man ſich
zur Wehr ſetzte. Neulich hatte ein Arbeiter in der Fabrik mutwillig einen
Gegenſtand, neunzig Pfennige wert, zerbrochen, das ſollte ihm am Lohn
abgezogen werden. Der Mann legte ſofort die Arbeit nieder, ging zum
Gewerbegericht und klagte. Herr Konz hatte ſich einen halben Tag am Ge
richt herumgeſtritten, vor Arger nichts eſſen können, und ſchließlich hatten

ſi
e

ſich „beglichen“, das heißt Herr Konz hatte die neunzig Pfennige bezahlt,

und der Arbeiter war wieder eingeſtellt worden. Mit Prinzipien war jetzt
nichts zu erreichen. Ach ja

,

Friederike mit ihren hoffärtigen Reden. Der
würde auch noch ihr Enthuſiasmus gedämpft werden. Jawohl, die Kinder
krippe war immer geſtopft voll, und immer wieder beklagten ſich die
Mütter, daß gerade ihr Kind keine Aufnahme mehr finden konnte, aber
wenn man jemand zum Waſchen haben wollte, konnte man von Haus zu

Haus laufen und ſich Leute ſuchen. Die Männer verdienten jetzt genug.

Wenn der Mann krank war, ſorgte die Knappſchaft für ihn, war er alt,
bekam e

r Penſion, verunglückte e
r, ſorgte das Bergamt für die Witwe und die

Kinder. Die Buben wurden nach der Schulzeit auf der Grube angelegt,

die Mädchen gingen in die Fabrik oder ſie dienten. Warum ſollte man ſich
quälen? Jeden Sonntag hingen die Fahnen heraus, der Turnverein feierte
Fahnenweihe, der Kriegerverein Präſidentenwahl, die Imker hatten Stif
tungsfeſt. Das Schützenfeſt dauerte jetzt drei Tage und die Kirmes eine
halbe Woche; gleich nach Weihnachten fingen die Kappenſitzungen an. Die
Stadt zog die Umgebung magnetiſch an, die Orcheſtrions in den Wirt
ſchaften trommelten ſchon von morgens acht Uhr a

n

Märſche und Tſchar
daſchs, die Lichtbildertheater mit den ſchönen zitterigen Bildern lockten.
In den großen Warenhäuſern war alles ſo billig. Die Frau führte die Kaſſe,
durch ihre Hand lief das Geld, und was man nicht bezahlte, nahm man auf
Abſchlag. Es war alles ſo bequem eingerichtet in der Stadt.
Nur die Kolonialwarenhändler klagten, daß die Frauen ihre Büchelchen

nicht mehr wöchentlich bezahlten, ſondern jahrelang ſtehen ließen. Mahnte
man ſie, ſo gingen ſi

e zur Konkurrenz.
Ach, was war das jetzt für eine Welt! Und am tiefſten ſaß ihr der Kummer

um Friederike. –
Nelly Hölt hatte ihrem Mann endlich den erſehnten Erben geſchenkt.

Doch zwei Tage nach der Anzeige ihres kleinen Sohnes traf die Todesnachricht
Nellys ein. Minna und Maud weinten bitterlich, aber Friederike ſchien der
Schmerz völlig erſtarrt zu haben. Sie hatte einen Menſchen verloren, den
ihr niemand erſetzen konnte. Sie war ſchweigſam geworden, arbeitete viel
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und las bis in die Nacht hinein. Minna entſetzte ſich über die hohen
Rechnungen vom Buchhändler . . . Es waren nicht einmal Romane, lauter
gelehrte Bücher: dicke Bände über Geſchichte und Naturwiſſenſchaft. In
ihrem Zimmer mit den vielen Büchern und Atlaſſen und dem Globus ſah
es aus wie in der „Stub vom Fauſcht“. Aber ihren Garten hatte das
Mädchen deshalb nicht außer acht gelaſſen, dieſes unglückſelige Stück Land,

auf dem ſi
e

halbe Tage verbrachte und das ſonſt niemand außer dem
Kutſcher betrat.

Minna hatte Tage, a
n

denen ſi
e

den Schmeedes herbeiwünſchte, nur
um einmal mit ihm über Friederike zu ſprechen. Es liefen ſo merkwürdige
Gerüchte im Ort, e

s gab ſo manches, das ſi
e

nicht verſtand und wonach

ſi
e

nicht zu fragen wagte. Dehlau war ein Adliger, ein Offizier, mit ihm
war man nie ſo recht warm geworden. Aber der gute, gemütliche Schmeedes!
Sie ſah ihn noch in der karierten Weſte, die er ſich immer herunterzog, wenn

e
r ihr zuzwinkerte. „Wir verſtehen uns, Fräulein Minna.“ Ja, ja
,

und e
r

hätte auch Friederike verſtanden.

Der Schmeedes hatte längſt eine nette Frau und wohnte als reicher
Mann in Düſſeldorf. Wenn ſi

e

a
n

die Tage dachte, als der hier das Haus ein
gerichtet hatte, liefen ihr die Tränen über das Geſicht. Sie wiſchte ſie raſch
ab, wenn Friederike kam.

zk

Faſtnacht fiel in dieſem Jahr noch in den Winter. Es war rauh und
windig, alle Weiher waren noch zugefroren, die kleinen Mädchen liefen in

dünnen bunten Atlasröckchen, Samtmiedern und weißen Armeln als Rot
käppchen und Elſäſſerinnen durch die öden, winddurchfegten Straßen, und
die Buben in Zipfelmützen, Larven und Flachsbärten jagten als Bauern
und Clowns mit Peitſchen und Schweinsblaſen hinter ihnen her.
„'s is Faſenaacht, 's is Faſenaacht.“ In allen Häuſern roch e

s

nach

friſchgebackenen Faſtnachtsküchelchen. Die Fingerhutgaſſe war a
n

ſolchen
Tagen immer leer. Alles zog heute dem Markt zu, wo ſich der Maskenzug

vom Verein „M'r ſin nit ſo“ aufſtellte.
Es war Minnas größtes Vergnügen, wenn ſi

e a
n

ſtürmiſchen Sonntagen,

wo ſich in den niedrigen Zimmern der „Krone“ alles drängte und ſchob,
helfen konnte Bier einſchenken und die großen Braten tranchieren. In
der Nacht war ein feiner kalter Regen gefallen und hatte die Straßen mit
Glatteis bedeckt, aber wenn die Kronenwirtin herüberſchickte, der Masken
zug käme um drei Uhr am Haus vorbei, dann hätte e

s ſchneien und gießen

können, Minna hätte ſich aufgemacht, obwohl ihr heute „gar nit beſonnerſcht“
war. Und wenn abends nach neun Uhr der Maskenball oben im Saal be
gann, die Tanzmuſik in den leeren Saal hineindudelte und die erſten See
räuber und Dominos durch den Saal wandelten und mit verſtellten hohen
Stimmen miteinander ſprachen, ſaß ſi
e auf der Galerie und wandte kein
Auge von den Masken, bis ſi
e jeden einzelnen „heraus“ hatte.

Diesmal blieb ſi
e nicht bis zur Demaskierung. Vor Mitternacht war ſie

ſchon zu Hauſe. In Friederikes Wohnzimmer brannte noch Licht. Das
Mädchen ſaß wieder hinter ſeinen Büchern. Minna ſtellte den ſteifgefrorenen
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Schirm, der wie ein Karuſſell auseinander ſtand und mit buntem Konfetti
bedeckt war, an den Ofen, nahm ihr Tuch ab und ſetzte ſich in den Ohren
ſeſſel, um noch etwas zu plaudern. Sie beſchrieb alle Wagen, vom erſten
mit dem Prinzen und der dicken Prinzeſſin Karneval bis zu dem prächtigen
Wagen des Vater Rhein.
Friederike hörte zu, ohne Minna zu unterbrechen. Das einzige, was ſie

von Faſtnacht geſehen hatte, war ein kleiner Clown, der ſich in die Fingerhut
gaſſe verirrt hatte; e

r war in ſeine grün und weiß karierten Hoſen ein
genäht, ſuchte nach einer Türe und weinte. Sie war auf Minnas abgema
gertes Geſicht aufmerkſam geworden. Schien e

s ihr nur ſo, oder war
Minna krank?
„Ach was,“ ſagte Minna und ſchüttelte das Konfetti vom Schirm. „Deine

Geſchichten damals ſin mir auf den Magen geſchlagen. Seither fehlt mir der
Appetit.“ Schließlich ließ ſie ſich herbei, zu bekennen. Sie hatte ſich „Pillules
pour maigrir“ kommen laſſen.
„Ja, hinterher iſ

t gut predigen,“ ſagte Minna, „das kann dein Vater
auch. Aber einen Rat vorher geben, das tut keiner. So ſchlimm war's ja auch
nicht, nur hin und wieder kneipt's ein wenig in der Magengegend!“ Aber
einen Arzt wollte ſi

e

nicht. Die waren jetzt immer gleich mit dem Meſſer
bei der Hand. Sie hatte ſich „den Arzt im Hauſe“ gekauft, ein neues Buch
von einem Naturheilkundler, der „alles“ mit warmen Packungen heilte.
Wenn das nicht half, legte man Lehm auf, und die Kronenwirtin hatte ihr
einen Tee geraten, der gut war gegen Magendrücken. Den kochte ſi

e

ſich
jetzt alle Abend. Friederike mußte ihr „in die Hand verſprechen“, dem Vater
nichts davon zu ſagen. Der würde ja nur ſchimpfen wegen der Pillen. Der
hielt ja alles, was man ſich von auswärts ſchicken ließ, ſchon von vornherein
für Schwindel, und ehe man nicht mit vierzig Grad im Bett lag, glaubte e

r

nicht, daß man krank war.
Aber über Minnas eigenſinnigen Kopf weg befragte Friederike doch den

Sanitätsrat. Der zuckte die Achſeln. Ein Rat ohne Unterſuchung war nicht
möglich. Das Buch hatte ein früherer Tapezierer geſchrieben, der Gallenſteine,

Rheumatismus und Tuberkuloſe mit demſelben Mittel „heilte“. So klug
wie der Tapezierer war er natürlich nicht. Die raſche Abmagerung ſprach auf
jeden Fall für eine ernſte innerliche Veränderung, die in Minnas Jahren
immerhin nicht ganz leicht zu nehmen war.
„Ich weiß ſchon,“ ſagte Minna, „der Sanitätsrat will mich unter

ſuchen, nee, nee, dazu geb' ic
h

mich mit her, am End ſchafft der einem ins
Spital. Es wird auch ſo gut. Erſt muß ic

h

den Hausputz hinter mir han.“
Und nach dem Hausputz ſtand Minna hinter den Erdbeertöpfen und kochte

ein. Und erſt recht hatte ſi
e

keine Zeit, wenn man im Sommer Einquartierung

bekam und für ein Haus von Mannsleuten zu kochen hatte. Denn das erſte,

was ſo ein Doktor ſagte, war doch: Legen Sie ſich zu Bett. Erſt mußte
Weihnachten vorbei ſein. Seit dem Streik wurde nicht mehr im Konzſchen
Haus für die Arbeiter beſchert, „damit man ſich nicht noch wegen ſeiner
eignen Beſcherung entſchuldigen mußte“, ſondern der Bureaudiener brachte
die Pakete ins Haus.
Dieſe Beſcherung wurde als etwas Selbſtverſtändliches hingenommen,
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und wenn der Bureaudiener die Pakete abgab, beſtellte man: „Sie hätte
ſich gefreit und wäre zufriede.“

Mitte Dezember begann Minna mit Backen. Mehlbeſtaubt, mit einer großen
weißen Schürze angetan, ſtand ſi

e in der weißgeplättelten Küche, die matte
Winterſonne ſchien auf die ſauberen Flieſen und blitzte auf den kupfernen
Geräten an den Wänden.

Sie rührte Teig, rollte die Kuchen aus, wickelte die Kränze wie dicke
Zöpfe und beſtrich ſi

e mit Eigelb, damit ſie ſchön glänzten.

„Wer ſoll denn das alles eſſen?“ ſagte Friederike, die zu Minna in die
Küche kam, d

a

ſich Minna tagsüber oben nicht ſehen ließ, und ſi
e

ſah über
den Waffelberg, der ſich auf den Drahtkörben auftürmte.

„Geh nur,“ ſagte Minna und klapperte mit dem Eiſen und ſchürte das
Feuer, daß die Funken ſtoben. „Ich bleib' ja doch am Herd, bis alles gebacken
iſt.“ Sie buk Schokolademuſcheln, Pfeffernüſſe, Mutzemändelchen, Kleien
plätzchen, zuletzt kam „das gewöhnliche Zuckerzeug“, das in großen Mengen
gemacht wurde und mehrere Tage in Anſpruch nahm.
Um den immer wiederkehrenden Schmerzen Einhalt zu tun, kochte ſie ſich

Kamillentee und machte zur Abwechſlung, weil die Lehmpackungen durchaus
nicht helfen wollten, warme Rumpfpackungen, wie e

s

in dem „Arzt im

Hauſe“ ſtand. Darüber kam die Hui, um das neue Samtkleid anzuprobieren,

und ſi
e ſtieg vergnügt hinauf.

„Mir macht das Anprobieren mehr Spaß wie dir. Guck, was eine feine
Taille ic

h gekriegt hab',“ und ſi
e

rückte die Samttaille vor dem Spiegel zu

recht. „Samt macht dick, hat die Hui geſagt, jetzt hat ſie mir ſelber dazu ge
raten.“ Und ſtolz ſah ſi

e a
n

ihrer eingefallenen Taille herab. Friederike
wandte ſich und ging hinaus. Sie konnte Minna jetzt nicht in dem grünen
Samtkleid ſehen.

2
:

Es war am Tag vor Weihnachten.
In leiſen Flocken ſchneite e

s draußen, und eine Kälte hatte eingeſetzt, wie
man ſi

e

in Neuweiler noch ſelten erlebt hatte. Die Eiszapfen hingen vom
Dach, die Waſſerleitung fror ein, die Roſen im Garten und der Tannenbaum,

der im Keller in einer Bütte mit Waſſer ſtand.
Im blauen Saal hatte man die große Weihnachtstafel aufgeſtellt, mit

weißen Tüchern behangen, den Schlüſſel trug Minna in der Taſche. Die
Waſchkörbe mit Gebäck ſtanden a

n

der Wand entlang, und auf jedem

Stuhl ſaß ein Roſinenſtollen oder ein Hefekranz. Das Haus duftete nach
Tannenzweigen, die in den Öfen kniſternd brannten, und ein würziger Duft
nach warmem Honig durchzog es.
Der letzte Backtag war gekommen. Minna ſtand erhitzt am Herd und

rührte müde in dem großen Keſſel, worin der Honig brodelte. Der letzte
Formkuchen ſtand mit einem weißen Tuch bedeckt am Herd und ſollte „gehen“,

auf dem weißgeſcheuerten Küchentiſch ſtanden die Schüſſeln mit den Fiſch
ſülzen, Paſteten, Fleiſchgelees, als Minna plötzlich den Löffel in den Honig
ſinken ließ und mit einem aſchfarbenen Geſicht auf einem Stuhl zu
ſammenſank. :k
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Am vierundzwanzigſten Dezember morgens neun Uhr wurde Minna
operiert. Man öffnete und ſchloß wieder. Verſchlepptes Karzinom. Es war
nichts mehr zu retten, ihr Leben konnte nur noch nach Wochen zählen.
Als Minna nach ſchwerem Chloroformſchlaf erwachte, ſaß Friederike

an ihrem Bett und hielt ihre Hand. „Friedel,“ ſagte Minna, „o je
,

wie ſiehſt

d
u denn aus? Es ſteht gewiß nit gut mit mir – Js denn alles vorbei, Friedel?“

„Ja, alles.“
„Und ic

h

kann bald wieder heim, gelt?“

„Sicher.“ /

„Ach Gott, daß ic
h

euch die Ouvrage grad a
n

Weihnachte gemacht hab'.“

Wenn die Schmerzen wiederkamen, gab man ihr Morphium. So lag

ſi
e meiſt mit geſchloſſenen Augen und ſchlummerte. Aber ſie konnte doch,

wenn die Schmerzen ſi
e packten, auf den Doktor ſchimpfen. „Siehſt du, jetzt

hat e
r mir doch nix geholfen,“ ſagte ſie. „Hätte ic
h

doch einen Puſch Haar zum
Schäfer von Dorlisheim geſchickt, oder wäre zum Paſtor Felke gefahre, der
hätt' mich mit Lehm kuriert. Wenn der Meiß kommt, is es vorbei. Ach, es

is doch ebbes dran . . .“ -

„Wie geht's denn daheim ohne mich? Was macht denn der Vater?
Wer kocht ihm dann jetzt?“ fragte ſi

e

und die Tränen kamen ihr. Sie ließ
ſich beſchreiben, wie die Beſcherung verlaufen ſei, und o

b

auch jeder das
Richtige erhalten hätte. Nun hatte die Eierfrau doch den roten Rock bekommen
und die Butterfrau nur den dünnen Schal, ach Gott, und der Briefbote hatte
keinen Kranz für ſeine Kinder gekriegt. Du lieber Gott, ſo ging's, wenn ſi

e
.

nit d
a war. Sie zitterte bei jedem Wort. „Wenn ic
h heinkomm, back' ic
h

ihm gleich einen Kranz. Und die Apfel müſſen auch in der Zeit gekommen

ſein! Habt ihr ſchon danach geguckt, wie ſi
e liegen, Friedel?“

„O ſchön, aufeinander auf einem Berg,“ redete Friederike, die von
der Apfelſendung keine Ahnung hatte.
„Ach,“ jammerte Minna. „Ihr habt ſi

e dumm gelegt! Weiß denn das
keins, daß Apfel auf Stroh liegen müſſen? Gelt, du gehſt gleich morgen her
unter und ſortierſt ſie. Ach, daß ic

h jetzt dalieg! Jeden Apfel hab' ic
h

ſonſt

ſelbſt in der Hand gehabt. Der Vater ißt nur Gravenſteiner, hörſt du, Friedel?“
Sie war eine unruhige Patientin.
Jeden Tag bat ſie den Chirurgen, ſi

e

doch „heim“ zu laſſen. „Wenn ic
h

wieder in meinem Bett lieg' und meine Bilder an der Wand ſeh', dann ſchlaf"

ic
h

auch wieder. Ich muß die Hütt rauchen ſehn und e
s donnern hören.

Hier ſeh' ich nix wie den geſtickte Spruch über dem Bett: „In Freud und
Schmerz ſchau himmelwärts.“ Ja, die hatten gut reden.
Herr Konz kam auch ein paarmal ins Krankenzimmer. Aber er ſtand

nur a
n

ihrem Bett, ſah ihr kleingewordenes gelbes Geſicht an, ſprach kein
Wort und ging bald wieder fort.
„Geh, laß deinen Vater mit mehr daher kommen,“ ſagte Minna eines

Abends. „Er meint, er müßt mich beſuche. Das macht ihm kein Spaß un

– ich – kann ihn nit ſo – ſehn, gelt, Friedel, du ſagſcht's ihm? Ich weiß

ja
,

e
r meint's gut.“

Und die Tränen ſtürzten ihr aus den Augen.

::
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Man hatte Minna auf ihr Zimmer gebracht, ſie wollte durchaus nicht in

das Fremdenzimmer mit den grünſeidenen Empiremöbeln. Nur in ihrem
Bett würde ſi

e geſund. Es war kalt hier oben, der Wind ſtand gerade auf
den Giebel des Hauſes zu, auf den blaugerippten Tapeten glitzerte das Eis,
obgleich das Feuer im Füllofen Tag und Nacht brannte. Die Eisblumen an
den Fenſtern tauten nur langſam auf, man ſah den wirbelnden Schnee, der
ſich gegen die fahle Dämmerung abhob und das Donnern der Hütte, das
Abladen eiſerner Schienen und das Nieten der Hämmer klang bis herauf in

das Manſardenzimmer, wo Minna in ihrem breiten Bett im Alkoven nach
dem eingenommenen Opium in leichtem Halbſchlummer lag. Manchmal
reckte ſi

e ſich, dann knackte das alte breite Bett in den Fugen, und ſi
e

ſprach leiſe vor ſich hin. Sie ſtand am Herd und buk, meiſt ſprach ſi
e mit der

Kronenwirtin, dazwiſchen zankte ſi
e

einmal laut und ärgerlich mit der An
ſtedter. Von den Wänden ſahen Bilder, die Friederike alte Bekannte aus der
Kinderzeit waren: „Ein alter Schwerenöter“, „Le Pèlerinage“, ein ſtockig
gewordener Kupferſtich. Über der Kommode hingen „Die Auswanderer“, ein
Bild, bei dem Minna früher immer weinen mußte, und ein mißratenes
Marineſtück Friederikes, das noch aus der Penſion ſtammte und auf dem
nichts zu ſehen war wie Wellen und ſinkende Maſten.
Es war Mitternacht. Im Haus und auf den Straßen war e

s ſtill ge
worden, nur das Donnern der Hütte klang weiter, und wenn im Stahlwerk
die Birne gekippt wurde, ſtaubten Funkenſtröme zum Himmel auf. Die
Nacht war kalt, der klare Himmel voll blitzender Sterne. Sie ſchienen
plötzlich näher, als hingen ſi

e

loſe über ihr. Einer verſchwand, andre
tauchten auf, der Mond trat hinter der Wolkenwand hervor, voll und rieſengroß,

und ſpiegelte ſich in den gefrorenen Pfützen. In der „Deutſchen Freiheit“
dudelte eine Klarinette in die helle Mondnacht hinaus.
Friederike ſtand am Fenſter, drückte den Kopf gegen die Scheiben und

ſah über den beſchneiten Hof in die nächtlichen kleinen Gemüſegärten hinaus.
Neben der Laterne hinter dem beſchneiten Zaun lag ein großer bunter
Ball im Schnee, ſo einen hatte ihr Minna einmal aus der Stadt mitgebracht.
Er war ſo dick, daß ſi

e ihn kaum mit den Armen umſpannen konnte, er hatte
rote und grüne Streifen und hing in einem Netz von roter Wolle. Die
Kinder nannten ihn den „Klohn“. Der luſtige Ball hatte ein ſchier un
verwüſtliches Leben. Er ſprang ſo hoch wie ein Haus. Er fiel in eine
Dachrinne und wurde von einem Schornſteinfeger herabgeworfen, e

r ver
ſchwand in dem Weiher auf den Wieſen und wurde von den Jungens
herausgefiſcht, e

r

rollte auf die Schienen der Bahn, die Lokomotive ſtieß
ihn zur Seite, der Ball kugelte luſtig weiter. Endlich hatte ſie mit einer Stopf
nadel ſo lange hineingebohrt, daß e

r mit einem Wehlaut ſein Leben auf
gab. Was wäre ihre Jugend ohne Minna geweſen? Sie war die einzige,
die ſich ein Geſchenk für ſie ausdachte, wenn e
s

auch niemals das war, was ſie

ſich wünſchte, es kam ſchließlich nicht darauf an. Nie hatte ſie von Minna ein
häßliches Wort gehört, nie hatte Minna ſi
e geſchlagen, und wenn ein dunkler

Verdacht auch ihre Kindheit beſchattet hatte, ſo erſchien e
r ihr heute nichts
gegen die Angſt vor der Möglichkeit, daß Minna ſi

e einmal allein laſſen

könnte. Warum war alles plötzlich ſo unheimlich ſtill?
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Friederike trat leiſe an Minnas Bett. Die lag mit weitgeöffneten Augen
und ſah Friederike mit einem klaren Blick an. Wie ſieht ſie verändert aus!
dachte das Mädchen und verſuchte heiter und unbefangen mit ihr zu ſprechen.

Minna ſchien nicht zuzuhören. Sie nahm deren Hand und legte ſi
e

ſich

auf die Stirn, und als Friederike nach ihr hinſah, bemerkte ſie, wie ihr
große Tränen die Wangen herabliefen. Ihre Hand glühte. „Friedel!“
klang e

s

ſchwach. „Du warſt immer ſo gut zu mir, bleib die Nacht bei mir.
Mir iſt ſo ſchwindlich . . . Sag, Friedel, ich würd' ſo gern noch etwas
ſchreibe . . . bring mir –“
Friederike ergriff eine Angſt. Sie wehrte ab. „Morgen –“
„Morgen krieg' ic

h

die letzt' Ölung, gelt. Aber dann ſchreib' ic
h

gleich . . .

Friedel, wenn etwas mit mir paſſiert,“ begann ſi
e wieder, „dann kriegt die

Kommod unſer alt Gret. Und die Korallenkett kannſcht du der An
ſtedter –“
„Ach Minna,“ wehrte Friederike, die mühſam ihre Faſſung bewahrte.
„Ich muß wiſſen, daß alles in Ordnung iſt,“ ſagte Minna. „Die Kleider

gib meiner Schweſter, und das grüne Samtkleid gib ihr auch.“ Minnas
Stimme ſchwankte. „Und daß mir einer bei der Kält jeden Abend nach
der Waſſerleitung ſieht, mach nur, daß kein Rohr platzt – Und im Frühjahr
guck nach den Roſen, laßt nix umkommen, Friedel, wenn ic

h

einmal mit mehr

d
a bin –“ Sie warf ſich unruhig auf. „Wer wird's jetzt dem Vater recht

machen? Ach Friedel?“ Sie legte ihre Hand auf den Kopf des weinenden
Mädchens, „wenn du einen guten Mann hätt'ſt, dann ging ic

h

leichter fort.
Aber dich ſo allein zu laſſen mit dem alten Mann . . . Mach's ordentlich
und gib dir Müh und halt Ordnung im Haus. Und gelt, du guckſt auch nach
den Apfeln . . .“ Es war ihr letztes Wort.
In der Nacht glaubte Friederike, e

s

habe jemand nach ihr gerufen. Sie
ſtand auf. Es ſchneite nicht mehr, der Mond war aus den Wolken heraus
gekommen und auf den weißen Dielen lag hell das tote Mondlicht.
Minna lag mit abgewendetem Geſicht in den Kiſſen, ihre Hand war kalt

wie alles an ihr.

2
:

Am Faſtnachtdienstag, als die Kinder wieder als Rotkäppchen und Clowns

in Zipfelmützen und Larven durch das Dorf liefen und mit den Pritſchen um
ſich ſchlugen: „'s is Faſenaacht, 's is Faſenaacht“ – und der Maskenzug auf
dem Markt Aufſtellung nahm, ſtellte ſich ein andrer Zug in der Finger
hutsgaſſe auf. Man hatte lange in der Kälte auf den Paſtor gewartet. Als
ſich der ſchwarze Zug endlich in Bewegung ſetzte, begannen Schneeflocken

zu wirbeln.
Was Minna in ihren geſunden Tagen oft mit Stolz geſagt hatte: „Friedel,
wenn ich einmal ſterb', krieg ic

h

ſicher die größt Leich im ganzen Ort,“ be
wahrheitete ſich.
Das halbe Dorf ging mit, um ihr die letzte Ehre zu erweiſen. Die Weiber

ſchon, um zu ſehen, wie Herr Konz ſich dabei verhielt. Die Kronenwirtin
ſah mit Genugtuung, daß ſich dem langen Zug einige blanklackierte Coupés

anſchloſſen. Die Jagdfreunde hatten ihre Wagen geſchickt.
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Der Paſtor in weißem Ornat und ſchwarzem Barett ging voraus, von den
beiden Meßbuben begleitet, die ſingend ihre Räucherfäſſer ſchwenkten. Die
Weiber ſprachen leiſe die Gebete mit.

-

Die Pfälzer Verwandtſchaft ging hinter dem Sarg her. Die „Groß“ war
nicht mehr dabei, die Mutter Minnas wurde von zwei Nichten geführt. Die
langen ſchwarzen Kreppſchleier verhüllten die verweinten Geſichter und

wehten im Wind. Die Kellnerin in Tirolertracht trat vom Fenſter der „Deutſchen
Freiheit“ zurück und ſchaute hinter den Gardinen dem Zuge nach. Die
Kinder, die vor der Türe unter den Girlanden und bunten Fähnchen ſtanden,
ſchwiegen, als ſich der ſchwarze Wagen näherte. Die Männer nahmen
die Hüte ab.

-

Da wurde ſi
e hingetragen, die Minna, die ſie alle im Ort gekannt hatten.

Sie ſahen ſi
e

im Federhut im Wagen ſitzen, mit vielen Schachteln in die
Stadt fahren, und ihr roſiges, rundes, vergnügtes Geſicht hatte ihnen immer
freundlich zugenickt. In dem letzten Wagen, der ſich dem Zuge anſchloß,
fuhr Friederike mit ihrem Vater. Herr Konz hatte ſich erkältet, doch beſtand

e
r darauf, daß man das Fenſter offen ließ. Ein rauher Huſten erſchütterte

zuweilen ſeinen mächtigen Körper. Friederike war es, als trüge ſi
e

einen

eiſernen Ring um den Hals. Stumm ſah ſi
e

dem wirbelnden Schnee zu und

den auf und a
b wogenden Schirmen, und der Geruch des Räucherwerks

trieb zu dem Fenſter herein.
Auf dem Kirchhof war der mittlere Weg, den der Zug nahm, aufgeweicht,

man ſank bis a
n

die Knöchel in den Schmutz. Vater und Tochter traten

a
n

das offene Grab, und der Paſtor begann zu ſprechen.

Friederike hielt den mitleidigen, neugierigen und erbarmungsloſen Blicken
ſtand, die auf ſie gerichtet waren. Der Wind trug die Worte des Geiſtlichen
nur abgeriſſen a

n ihr Ohr, in der Ferne ſchnaubten die Rappen, zuweilen
tönte das rauhe Huſten des Vaters a

n ihr Ohr. Ihr Auge ſchweifte hin
über zu dem fernen Grab ihrer Mutter, dort oben rechts neben der Mauer,

das von eiſernem Gitter eingefriedet war. Auf der abgebrochenen Marmor
ſäule leuchtete ihr Name in goldenen Lettern und auf den Perlkränzen
lag der Schnee. In dieſem Augenblick ſetzte der Kirchenchor ein:

Selig ſind die Toten,
Die in dem Herrn ſterben,
Sie ruhn von ihren Taten.

Herr Konz, der bis dahin mit einem verſteinerten, aſchgrauen Geſicht
aufrecht vor dem Grab geſtanden hatte, wurde von einem Schüttelfroſt
gepackt. -

Die Weiber drängten ſich hinzu und weinten laut.
Friederike ſtand hoch aufgerichtet und blickte dem Sarg nach, der in dem

offenen Grab verſchwand. Erde um Erde fiel herab. „Leb wohl, Minna . . .“

„Sie ruhn von ihren Taten . . .“
2
k

Herr Konz hatte ſich, als er mit entblößtem Kopf am Grab geſtanden hatte,

eine Erkältung geholt. Natürlich, der Paſtor war ſchuld daran. „Wär' grad ſo
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gut, wenn ſi
e

e
s

kurz machten, konnten aber nie lang genug ſalbadern.“ Es
war Lungenentzündung, die ſeine kräftige Natur verhältnismäßig raſch
überwand, aber ein rauher Huſten blieb zurück, und Herr Konz lehnte e

s ab,
irgend etwas für ſich zu tun.

Der Huſten machte ihn gereizt und ungeduldig. Mit Empörung nahm

e
r wahr, daß e
r

nicht mehr ohne Überzieher durch den Hof gehen konnte.

E
r

wollte nicht, daß immer jemand hinter ihm hergelaufen kam mit dem
Regenſchirm. Sie ſollten ſich in das Haus ſcheren mit dem Halstuch und
den Stauchen. *

Zum erſtenmal fuhr er nicht nach Trier zur Weinverſteigerung. Es war
kein verlockendes Reiſewetter, und e

s war niemand mehr da, der ihn dazu
animierte. „Was braucht man ſich denn noch Wein hinzulegen?“ ſagte er.
„Wer trinkt ihn denn? In zwei Jahren kannſt d

u

ihn ſowieſo verſteigern

laſſen, brauch dann keinen Wein mehr.“
„Soll man ſich denn noch wirklich einen neuen Rock machen laſſen?“

fragte er, als Schneidermeiſter Gehrike den neuen Frühjahrsanzug an
meſſen kam. -

Die Maiſpiele der Darmſtädter Truppe erregten dieſes Jahr nur ſeine
abfällige Kritik. - -

„Des Meeres und der Liebe Wellen“, Trauerſpiel, oje! „Die Weber“.
Aha, das war ſicher wieder ſo eine ſozialiſtiſche Geſchichte von idealiſtiſchen

Leuten.“ Er ſchob die Zeitung fort und ſtand auf. „Brauch keine Komödie
vorgeſpielt zu kriegen. Hab' Trauerſpiel genug gehabt im Leben.“
Er hatte keine Luſt mehr, abends ins Kaſino zu gehen. Was ſollte e

r

noch

dort? Der alte Noll war längſt nicht mehr da, und die Jagdfreunde kamen
nur noch angehumpelt, um einem ihre Krankheitsgeſchichten vorzulamen
tieren. Da war's ſchließlich grad ſo amüſabel daheim. Er konnte ſtundenlang
am Ofen ſitzen und ins Feuer ſehen, bis Friederike ihn anredete. Wenn ſie
nach Tiſch einander gegenüberſaßen, laſen ſi

e

beide die Zeitung. Sie hat keine
Geſellſchaft, dachte Herr Konz, und ich nicht.
Friederike war ſeit dem Streik im vergangenen Jahr nicht mehr aus
Neuweiler fortgekommen. Sie hatte keine Ruhe mehr, ſo oft ſi

e fortgeweſen
war, war irgend etwas paſſiert. Der Vater wurde ſo vergeßlich, er ließ das

Licht des Nachts auf den Treppen brennen und vergaß das Haus abzu
ſchließen. Einmal hatte e

r

eine Exploſion mit dem Gasbadeofen an
gerichtet, als er ſich ſpät abends noch ein Bad machen wollte. Er ſagte nichts,
wenn e

r

etwas Derartiges vorhatte. Konnte nicht haben, wenn jemand

hinter ihm herkam und fragte. Konnten ja alle nix, wußten nix, „fragten“

nur. Minna hatte nie gefragt. Seit Minna nicht mehr war, kamen und
gingen die Leute wie in einem Taubenſchlag, nur die Anſtedter und der
Ferdinand blieben. Der Ferdinand begann dem Stallknecht die Arbeit zu

überlaſſen, und die Anſtedter gab freche Antworten. Aber ſie war die einzige,

die wenigſtens ihre Arbeit verſtand, und auch noch auf die „Kutſcherſchlauder“

zu kommen, dazu hatte ſi
e wahrhaftig keine Luſt.

Die Eiſenwerke arbeiteten jetzt alle im Wettbewerb mit der benach

* Pulswärmer.



Liesbet Dill: SSS

barten franzöſiſchen Eiſeninduſtrie, die ſich immer mehr als ſcharfe Konkurrenz
erwies. Und ihr Vater paßte ſcharf auf. Er hatte das Prinzip, niemals
wiſſen zu laſſen, wann er kam. Wenn er in ſeiner ſtraffen Haltung durch
die Hallen ging, ſah er alles. Und wehe, wenn er eine Unregelmäßigkeit oder
Nachläſſigkeit fand. Er konnte einem dann ſehr unangenehme Bemerkungen
machen, ſo über die Schulter im Herausgehen. „Ja natürlich, wer könnte
denn auch von einem Frauenzimmer Ordnung und Pünktlichkeit verlangen!“

Dann packte Friederike der Zorn, daß ſi
e

den Aufſeher über widerſpenſtige
Mägde machen mußte, ſi

e ſtürzte ſich mit dem alten Eifer in ihre Arbeit und
ließ im Haus alles gehen wie es ging. -

Aber Herr Konz begann dann plötzlich beim Mittageſſen die Teller zurück
zuſchieben.

Die Köchin erklärte verdroſſen, „von dem bißche Wirtſchaftsgeld könne
man nicht beſſer kochen“. Das Wirtſchaftsgeld wurde ihr erhöht. Von da a

b

ſtarrten Suppen und Saucen vor Fett. Eines Tages erklärte Herr Konz, er

äße von nun a
b

im Zentralhotel, das ſchiene ihm außerdem billiger zu ſein.

Friederike ſtand der Tatſache gegenüber, daß ſi
e bei ihrem Sparſyſtem

mehr verbrauchte wie Minna und daß doch nicht die Hälfte geleiſtet wurde.
„Der Wein ſchmeckt mir nicht mehr,“ ſagte eines Tages der Vater. „Ich

glaube, e
r

hat zu lang gelegen, oder was es iſt.“ Er ſtellte das Glas halb
voll weg. „Du könnteſt dich auch einmal um den Weinkeller kümmern. Aber
das iſt's ja

,

haſt dich früher mit drum gekümmert, heut iſt's zu ſpät. Alles ver
pfuſcht und verfahren.“
Die Sache mit Dehlau geht ihm nach, dachte Friederike. Seit der heftigen

Auseinanderſetzung damals war e
r

nie mit einem Wort darauf zurück
gekommen. Es war „ihre Sache“, ſi

e mußte e
s mit ſich ſelber abmachen.

Aber er dachte jetzt oft daran, daß e
r ihr vielleicht doch etwas ſchuldig

geblieben war. Sie war ſo allein. Niemand kam zu ihr. Das tat ihm
wieder leid.

Er trug ſich mit dem Gedanken, das Werk ſchon jetzt zu verkaufen. Jeder
riet ihm dazu, die Bahn hatte es nötig. Wozu plagte er ſich noch mit dem
Geſchäft?

Friederike konnte das unſchlüſſige Hin- und Herberaten über den Verkauf
oder das Weiterführen der Keſſelſchmiede nicht mehr mit anhören. So war
der Vater nie geweſen, ſo leicht zu beeinfluſſen, ſo ſchwerfällig in Entſchlüſſen,

ſo müd, ſi
e

auszuführen. Als im Frühjahr die Arbeiter wieder um Lohn
erhöhung einkamen, hatte e

r

ſchließlich kurz vor dem Streik doch nachgegeben.

Im Herbſt erkältete e
r

ſich von neuem auf einer Jagd, und der Huſten
wurde wieder heftiger. Er ſchlief nicht mehr. Des Nachts türmte er neben
ſich die Zeitungen auf, ſchellte drei-, viermal nach heißem Waſſer und war des
Morgens matt und verdrießlich. Er vergaß die Skattage im Kaſino und
ſchlief des Mittags bei der „Kölniſchen“ in ſeinem Seſſel ein. Aus ein
geſunkenen Augen ſah e
r in die Welt. Oft mußte er geweckt werden, um
auf das Werk zu gehen. Wie welk ſeine Züge ſind, und wie weiß iſt ſein
Haar geworden, dachte Friederike, wenn ſi

e

ihm bei Tiſch gegenüber ſaß und

e
r mit zitternden Händen den Wein verſchüttete.

Er ließ ſich auch äußerlich gehen, früher war Minna, wenn er ausging,



ſtets mit der Bürſte bei der Hand geweſen und hatte ihm Krawatte und
Kragen bereitgelegt. Ehe er jetzt erſt nach ſo einem Frauenzimmer ſchellte,

das ankam und fragen mußte, was er brauchte, lieber ging er wie er war.
Sie wußten ja jetzt alle, daß er Rudolf Konz war, mit Ausnahme des
Sattlermeiſters Kaczmarek, der ihn „gnädiger Herr“ anredete und hinterher
ſeinen Namen nicht einmal wußte. Am ſchlimmſten war ſeine Laune des
Sonntagmittags.

Der Sonntag war ſo lang, der Mittag ſo ſtill, und die Zeitungen hatte
er ſchon alle des Morgens ausgeleſen.

Dann ſaß er am Fenſter und ſah über die verſtaubten bunten Zwerge,

die ſich im geſchorenen Raſen duckten, in die öde Fingerhutsgaſſe hinein, ſchlief
beim Mittagslicht und ſprach von ſeiner Beerdigung. Stumm hatte ſich ein
Erbbegräbnis errichtet, er würde äuch eins bauen laſſen. Oben am Wald
aus weißem Sandſtein. Und ſein Name in großen goldenen Buchſtaben, ſo
daß ſelbſt der Kaczmarek es leſen konnte und alle, die mit dem Zug vor
beikamen.

Würde ihr wohl ſo paſſen, ihn einfach zu verſcharren. Eine große Beerdigung

will er haben, mit Militärmuſik. Der Kriegerverein ſoll mitgehen und die
Fahne ſollen ſi

e tragen, die e
r ihnen geſchenkt hat. Über ſeinem Grab ſoll

dreimal geſchoſſen werden. Aber kein Geſang von den alten Jungfern vom
Kirchenchor. Und wenn ſi

e heimgehen, ſoll die Muſik einen luſtigen Marſch
ſpielen, und in den Wirtshäuſern ſoll ein Faß aufgelegt werden, und ſi

e

ſollen auf ſein Wohl trinken.

zk

Die andern Großinduſtriellen waren längſt Kommerzienräte, hatten Titel
und Orden, einige hatten auch noch das Eiſerne Kreuz. Er hatte ſich nie
bemüht und auch nicht einen einzigen Orden bekommen. Ein Bekannter
hatte ſein Walzwerk in die Pfalz verlegt und war dann Kommerzienrat ge
worden, aber der „Pfälzer Kommerzienrat“ war ſein Ehrgeiz nicht. Den
preußiſchen wollte e

r,

und wenn e
r ihn nicht bekam, mochten ſi
e zum Teufel

gehen mit ihren Titeln und Orden. E
r

war immer ſchlecht auf Auszeich
nungen zu ſprechen geweſen, aber heimlich ſaß doch ein Groll in ihm.
In dieſem Herbſt wurde Rudolf Konz endlich doch zum Kommerzienrat

ernannt. Die Arbeiter und Beamten kamen ins Haus, um ihm zu gratu
lieren, er ging mit ſeinem Sektglas herum und ließ ſich von allen beſtätigen,

daß e
r

noch „mit doddelig“ ſei, und abends gab e
r

ſeinen Arbeitern ein
großes Feſt in der „Krone“ mit Anſprachen und Muſik. Der ganze Krieger
verein war dabei, und e

r

würde eine Rede halten.

Friederike hörte, wie e
r

ſich oben, nachdem endlich die letzte Deputation
gegangen war, auf ſeinem Zimmer ankleidete und mit dem Mädchen ſchalt,

das wieder nichts finden konnte. Die Stühle flogen hin und her. E
r

nahm

ſchließlich die ſchwarzen Röcke ſelbſt aus dem Schrank und warf ſie auf das
Bett. So eine Gans. Wußte nicht einmal, daß e

r ſeinen Frack anlegte

heute!
Ehe e
r wegging, kam e
r

noch einmal zu Friederike, die a
n

ihrem

Schreibtiſch ſchrieb, und zeigte ſich in ſeinem Frack, der ihm ſo gut ſtand.



496 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Liesbet Dill: S<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

„Na, Mädel,“ ſagte er gutgelaunt. Sie ſaß da ſo traurig herum. „Haſt gar
kein Vergnügen heut. Was wünſcht du dir denn? Heut kannſt du wünſchen.“
Friederike ſah zu ihm auf und ſah den warmen Glanz, der in ſeinen

hellgrauen Augen leuchtete, und ſein von dem Sprechen und Trinken heißes
Geſicht, das heute ſo jung und friſch ausſah. Sie nahm ſeine Hand und hielt

ſi
e feſt a
n

ihre Wange.

Friederike dachte a
n

den Tag, an dem ſi
e

mit ihrem einzigen großen Wunſch
vor ihn getreten war und e

r ihr alles mit einem „Nein“ abgeſchnitten hatte,

und e
s

erſchien ihr das heute plötzlich tauſendmal tröſtlicher, als daß e
r

ſelbſt zu ihr auf das Zimmer kam und alles wieder gutmachen wollte . . .

„Daß du wieder wärſt wie damals,“ wollte ſi
e ſagen, aber ſi
e brachte

nichts heraus.

„Ein Pferd kannſt du mir ſchenken,“ ſagte ſi
e

endlich.

„Nun ja, wollen mal ſehen.“ E
r griff in ſeine Bruſttaſche und nahm

aus dem alten Lederetui drei große Scheine, die e
r vor ſi
e auf den Tiſch

legte. Es waren Staatspapiere. „So, dafür kannſt d
u dir kaufen, was

du willſt.“
Sie drängte ihn, zu gehen, ſchloß ihm die Türe auf und ſchellte dem

Kutſcher.

Mit der Bürſte fuhr ſi
e

ihm über den Mantelkragen. So hatte e
s

Minna gemacht, und er ließ e
s

ſich gefallen. Sie half ihm in den Überzieher
und ſah dabei, daß die Zigarrentaſche abgenutzt und der Samtkragen ab
geſtoßen war. Das gab ihr einen Ruck. Daß ic

h
nicht beſſer auf alles

achtgegeben habe, dachte ſie. -

Der Wagen fuhr vor. „So,“ ſagte Herr Konz im Hinausgehen, „jetzt
fährt der Herr Kommerzienrat zu ſeinen Untertanen.“

Sie ſah dem Wagen nach, der durch die dunkle Gaſſe fuhr, bis der
Schritt der Rappen verklang.

2
k

Friederike ſaß vor ihrem Schreibtiſch, hatte die Schubladen heraus
genommen und ordnete Briefe. Es war totenſtill auf der Gaſſe. In der
Ferne heulte langgezogen ein Hund durch die helle, ſtille, kalte Nacht. Ein
paarmal hatte ſi

e gemeint, das Rollen eines Wagens zu hören, aber jedesmal

erwies e
s

ſich als eine Täuſchung.

Sie ſah immer wieder nach der Uhr, ging a
n

das Fenſter und blickte auf
die mondſcheinbeleuchtete leere Fingerhutgaſſe hinaus. Der Vater kam noch
immer nicht, und die Rappen ſtanden ſchon ſo lange vor dem Hotel, er ließ

ſi
e

doch ſonſt keine Minute ſtehen.
Die große Uhr im Eßſaal nebenan ſchlug langſam hallend zwei, und

im blauen Saal fielen die Pendulen mit feinem leichtem Klang ein; unten

in der Küche raſſelte die Kuckucksuhr. Wie ein bleiches, ſanftgewundenes

Band zog ſich die Milchſtraße am Himmel hin und hob ſich gegen den in

ſeiner Bläue dunklen Himmel ab. Um ſo leuchtender loderte heute der

Feuerſchein aus der Eſſe des Stahlwerks, vereinzelte hohe, grelle Lampen

ſtrahlten in der Nähe der Brücke, die vielen Lichter des Bahnhofs funkelten

in allen Farben. Die Keſſelſchmiede lag ruhig und dunkel, nur an den
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Torhäuſern brannte Licht. Mein Gott, dachte ſi
e mit einemmal, warum

kommt e
r

nicht?

Endlich hörte ſi
e Wagenrollen. Im raſchen Trab kam ein Wagen die

Straße herunter. Sie lauſchte. Aber das war der Tritt fremder Pferde,

ſo liefen ihre Rappen nicht, und e
s war auch ein unbekanntes Halbverdeck.

Von einer entſetzlichen Angſt getrieben, eilte ſie hinunter und öffnete.
Jemand läutete am Tor. Das Halbverdeck hielt vor dem Hof, ein alter Herr
ſprang heraus. Sie erkannte den Sanitätsrat. Er kam die Treppe herauf
und nahm den Hut ab.
Friederike wußte, was e

r brachte, noch ehe e
r ſprach. Ein entſetzlicher

Schmerz ging wie ein Riß durch ihren Körper. „Ein Unglück?“ ſtieß ſi
e

hervor. Der alte Arzt nickte.
Ihr Vater war den ganzen Abend lebhaft, wie lange nicht, geweſen.
Sie hatten ihm ſchließlich einen Fackelzug gebracht, und er war unter ſi

e

getreten, um eine Abſchiedsrede zu halten. Nach wenigen Worten war

e
r zuſammengebrochen. Gehirnſchlag.

Der Sanitätsrat drückte ihr die Hand. „Er hat ſich immer einen Soldaten
tod gewünſcht.“

Dann brachten die Rappen in langſamem Tritt ihren Vater. Der
Ferdinand und der Hausknecht aus dem Zentralhotel trugen ihn herein.

Im Hof erhob Tyras ein jammervolles Geheul.

2
k

Wenn Friederike jemals a
n

die Möglichkeit gedacht hatte, ihren Vater zu

verlieren, hatte ſi
e

ein eiſiges Gefühl der Vereinſamung überſchauert. Nun
war ſi

e plötzlich in eine Fülle von Arbeit hineingeſtellt. Die Beerdigung, die
Beſuche, eine Flut von Briefen, die Übernahme des Werks, die Neubeſetzung
ihres Poſtens auf dem Bureau nahmen ihre ganze Aufmerkſamkeit in An
ſpruch, und die Notwendigkeit gab ihr immer wieder neue Kraft. Die Teſta
mentseröffnung ging vor ſich. Einige Legate waren ausgeſetzt, für die
Arbeiterpenſionskaſſe, den Kriegerverein und ein paar andre Vereine, denen

Herr Konz als Ehrenmitglied angehört hatte. Das Teſtament mußte ſchon
vor Jahren niedergeſchrieben worden ſein, e

s war vergilbt, aber erſt vor
kurzem vom Notar beglaubigt worden.
Als ſi

e das erſtemal den Schreibtiſch ihres Wohnzimmers ordnete, fand
ſich, daß ſi

e

den Schlüſſel zur Schreibmappe hatte ſtecken laſſen und die drei
Scheine, die ſi

e

dort hineingeſchoben hatte, fehlten. Es waren in der Nacht
und in den folgenden Tagen ſo viel Menſchen durch das Haus gegangen und

a
n der offenſtehenden Türe ihres Zimmers vorbeigekommen, ein Schritt nur,

der Schreibtiſch ſtand gleich rechts am Fenſter – ein Griff in die offene
Mappe, und das Geld war fort. –
Die Erinnerung an die ſchreckliche Nacht hatte ſich ihr verwirrt. Das

einzige, worauf ſi
e

ſich beſinnen konnte, war, daß ſi
e

die Türe hinter ſich
offen gelaſſen hatte, als ſi

e

nach der Haustüre gegangen war.
Wie hatte ſie aber nur die Mappe offen laſſen können? Warum hatte ſi
e

nicht gleich am andern Morgen, als ſi
e

a
n

den Schreibtiſch kam, nach den

Scheinen geſucht? Sie konnte ſich keine Rechenſchaft darüber geben. Die
Arena 1913/14 Heft 4 34
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Mägde und der Kutſcher verteidigten ihre Unſchuld mit Entrüſtung. Sie
ſchickte nach der Polizei. Aber auch die gerichtliche Unterſuchung ergab
keine Anhaltspunkte.

-

Die Mädchen waren während der Nacht alle im oberen Stock beſchäftigt
geweſen, und der Kutſcher konnte ſein Alibi nachweiſen. Er hatte Herrn Konz
herauftragen helfen und war dann ausſpannen gegangen. Er wußte über
haupt nicht, wo das Fräulein ſein Geld hatte und in der Schnelligkeit in
das Zimmer zu laufen, „da mißt m'r ja Flitſche* han,“ meinte der Ferdinand
und ſtand und drehte ſeine ſandfarbene Kutſchermütze in den Händen.
Friederike nahm den Mann ſelber in Schutz vor dem ſcharf verhörenden

Beamten. Der Ferdinand war keiner von den Fixen, er faßte das Leben
gemütlich auf. Er nahm ſich wohl einmal eine Zigarre, vorausgeſetzt, daß ſi

e

gut war, aber er trug das Geld immer loſe in den Taſchen, und wenn e
s

Trinkgelder gab, bequemte e
r

ſich oft nicht einmal dazu, herbeizukommen,

um ſi
e entgegenzunehmen.

Sie meldete die Nummern, und die Scheine wurden geſperrt.
„'s is

,

wie 's is
,

uff enem von uns bleibt's ſitze,“ ſagte die Köchin, als ſie

zuſammen hinausgingen. Es herrſchte eine gedrückte Stimmung unter den
Leuten. Keiner wollte jetzt kündigen, um nicht etwa in den Verdacht zu

geraten, den Diebſtahl begangen zu haben, und alle wären am liebſten auf
der Stelle fortgelaufen.

Maud ſuchte Friederike zu überreden, ſich doch eine Hausdame zu nehmen,

eine gebildete Dame von Familie und Takt, die ihr den Haushalt über
wachte. – Maud hatte zwar ſelbſt eine ſolche Dame niemals finden können.
Friederike konnte in einem ſo großen Hauſe ohne Geſellſchaft und Schutz
unmöglich leben.
„Ach, Maud,“ ſagte Friederike, „meinen Vater oder Minna kann mir

kein Menſch erſetzen; für den ſogenannten Haushalt iſ
t ja die Anſtedter da.“

Maud verzog das Mündchen. „Gott, Friederike, die Anſtedter iſ
t

eine
Magd, ihre Mutter war Kellnerin, eure Minna war Kellnerin. Du kannſt dich
doch nicht mit lauter Kellnerinnen umgeben.“

Friederike brach raſch ab. „Was den Schutz betrifft, ſo iſt ja der Ferdinand
da. Ich habe ihn nach dem erſten Stock hinaufquartiert –“ fügte ſi

e hinzu.

„Warum das?“ fragte Maud überraſcht. -

„Die Kutſcherwohnung iſ
t

immer noch nicht trocken und kann nicht
tapeziert werden, im Erdgeſchoß ſchlafen die Mägde, und ſeit er dort unten
wohnt, hört der Spektakel nicht mehr auf; entweder juchheien ſi

e bis in

die Nacht hinein oder e
r kriegt mit der Anſtedter Streit. Die zwei ver

tragen ſich nicht mehr. Ich hab' ihn in der Garderobe einquartiert, und
wenn einer einmal nachts bei mir einſteigen will, werde ic

h

nicht aufſtehen,

ſondern klingle dem Ferdinand.“
Maud ſchwieg, es war, als o
b

ſi
e etwas einwenden wollte. Sie ſchien

zu überlegen und zögerte. Aber ſi
e wußte ſo genau, was Friederikes Ant
wort ſein würde. Die Leute? Was gingen ſi
e

die Leute an. Und ſi
e

unterließ es. »
k

-

* Fittiche.
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Es machten ſich wieder Ausſtandsbewegungen unter den Bergleuten

bemerkbar. Auf verſchiedenen Gruben des Umkreiſes war nur die Hälfte der
Belegſchaften eingefahren, andre ſtreikten vollſtändig, in Neuweiler wurden
Verſammlungen abgehalten.

Der Streik brach aus und verbreitete ſich raſch. –
In der Handelskammer hatte Stumm geſprochen. Er ſah die Haupt

veranlaſſung des gegenwärtigen Streiks darin, daß die Bergverwaltung

den Rechtsſchutzverein, der auf ſozialdemokratiſcher Grundlage ſtehe, nicht
nur dulde, ſondern ihn beinahe begünſtige. Der Federkrieg zwiſchen dem
„Bergmannsfreund“ und dem Organ des Rechtsſchutzvereins, „Schlägel und
Eiſen“, könnte nicht als eine wirkſame Maßregel gegen den Verein angeſehen
werden. Er müſſe die Beſtrebungen des „Bergmannsfreundes“ anerkennen,
im übrigen aber habe man die Bergleute den ſozialdemokratiſchen Ein
flüſſen des Rechtsſchutzvereins ſchutzlos preisgegeben; es werde ſogar be
hauptet, dieſer Verein habe auch ſein Gutes, weil durch ihn Übergriffe der
Unterbeamten zutage gekommen ſeien. Die Arbeiterausſchüſſe ſeien nur
Organe des Rechtsſchutzvereins.
Er verlangte, daß die Bergbehörde die Wiederanlegung der Arbeiter

von dem Austritt aus dem Rechtsſchutzverein abhängig mache.
Am Tage darauf wurde bekanntgegeben, daß fünfhundert Mann, die

während des Streiks agitatoriſch gewirkt hatten, entlaſſen ſeien, dazu alle Mit
glieder des Rechtsſchutzvereins. Die ſchlechte Lage des Kohlengeſchäftes

mache eine Verminderung der Belegſchaft ohnehin notwendig; außer den
Ausſtändigen müßten noch weitere zwei- bis dreitauſend Mann von der
Grubenarbeit zurückgewieſen werden. Die Bergverwaltung habe die Ab
ſicht gehabt, dieſe im geſchäftlichen Intereſſe notwendige Maßregel zu ver
meiden, dieſe Rückſicht ſe

i

aber durch das Verhalten der Belegſchaft in

Wegfall gekommen. Bei der Auswahl der von der Arbeit Zurückzuſetzenden
würden in erſter Reihe diejenigen in Betracht kommen, die am längſten im
Ausſtand verharrten.
An demſelben Nachmittag fanden Bergarbeiterverſammlungen ſtatt, und

e
s

wurde einſtimmig beſchloſſen, weiterzuſtreiken. Die Frauen klagten ihren
Männern, ſi

e

kämen nicht mehr aus, Butter, Fleiſch, Brot ſtiegen immer
höher im Preiſe, man hatte ſich ein beſſeres Leben angewöhnt, und e

s

war merkwürdig, wie der höhere Lohn ſich noch raſcher ausgab wie der
frühere. Einigen war das öffentliche Auftreten zu Kopf geſtiegen, ihre An
ſprachen an die Kameraden waren mit ſtürmiſcher Begeiſterung begrüßt
worden, nachher ſtand in den Zeitungen: „Geſtern ſprach Bergmann
Ludwig Schank“ und ſo weiter. Man las jetzt Blätter wie „Schlägel und
Eiſen“, „Volksfreund“ und „Volkszeitung“. Den „Bergmannsfreund“ und
das evangeliſche Wochenblatt hielten nur noch die „Rückſtändigen“.

Durch den alten Meiſter Kolling, der ſchon ſeit zwanzig Jahren auf der
Keſſelſchmiede arbeitete, wußte Friederike, daß ſich bei den Keſſelſchmieden
ebenfalls ein Ausſtand vorbereitete.
Es hätte dieſer Mitteilung kaum bedurft. Daß etwas gegen ſie im Gange

war, ſah Friederike a
n

der feindlichen Haltung der Leute, a
n

den wütenden
Blicken, mit denen man ſi
e muſterte, wenn ſi
e

durch die Hallen ging. Man
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konnte kaum einen Gruß anbringen, kaum daß einer noch an der Mütze
rückte, wenn er ihr in den Weg lief.
Sie tat, als ſähe ſi

e

ihre ſchadenfrohen, gehäſſigen Geſichter nicht, aber

ihre Gedanken kreiſten unaufhörlich um denſelben Punkt. Es war unmöglich,
bei der ungünſtigen Geſchäftslage, welche die erhöhten Kohlenpreiſe ge
ſchaffen hatten, auch noch Lohnerhöhungen zu bewilligen, außerdem ſtanden
jetzt große Lieferungen für das Ausland an, ein Streik jetzt, ehe die be
ſtellten Arbeiten abgeliefert waren, würde einen Verluſt darſtellen, der gar

nicht abzuſchätzen war. -

Friederike hatte den Meiſter in ihr Wohnzimmer beſtellt und verhandelte
mit ihm. Sie wollte dem Streik mit Anſchlägen vorbeugen. -

Kolling widerſprach. Er war dafür, dem Kampf die Spitze abzubrechen
und ihnen die Löhne in Gottes Namen diesmal zu erhöhen. Das war
immer noch vorteilhafter, wie das Werk jetzt ſtillzulegen.

Friederike ſah ihn groß an. „Stillegen? Wer ſpricht denn davon?
Ich halte meine Kontrakte, und die beſtellte Arbeit liefere ich ab. Es gibt noch
anderswo Arbeiter!“ rief ſie, von ſeinem eigenſinnigen Widerſtand erregt.

Der alte Mann hob die Hände auf. „Um Gottes willen, Fräulein Konz,

nur kein fremdes Volk ins Land! Da kriegen wir Mord und Totſchlag.“

„Ich würde ſchon dafür ſorgen, daß die fremden Arbeiter nicht unter
die Neuweiler kämen,“ ſagte ſie. „Ein paar Baracken ſind raſch aufgeſchlagen

und eine Küche hergerichtet, aus der ſi
e beköſtigt würden. Das Hamburger

Bureau ſchickt den Fabrikanten jederzeit Hunderte von Arbeitern. Und
wenn das nicht funktioniert, dann läßt man Polen kommen! Mir iſt es

dann auch gleich, wer ſich hier anſiedelt. Nehmen die denn etwa Rückſicht
auf uns?“
Friederike ſetzte mit großen, fliegenden Buchſtaben den Satz zu den An

ſchlägen auf, die der Meiſter gleich zur Druckerei mitnehmen ſollte.
Der alte Mann ſtand ſchweigend dabei und ſah ihr zu, während ihre

Feder mit raſchen Zügen über das Papier flog. Zuweilen warf er einen
Blick unter ſeinen buſchigen Augenbrauen auf ſeine Herrin. Viel hielt er nicht
von „neuen Beſen“.
Kolling hatte gerade die Tür hinter ſich geſchloſſen, als Friederike auf

einen Lärm im Hauſe aufmerkſam wurde. In der Küche ſchien Streit aus
gebrochen zu ſein. Man hörte eine hohe Weiberſtimme heftig ſchimpfen, da
zwiſchen fuhr von Zeit zu Zeit eine ſchwerfällige Männerſtimme, die ſich zu

verteidigen ſchien. Das waren wieder die Anſtedter und der Ferdinand.
Sie ſtampfte mit dem Fuße auf, das Blut ſchoß ihr zu Kopf. Das ging
wirklich nicht länger mit den beiden. Seitdem der Vater nicht mehr war,
taugte der Kutſcher nichts; e

r überließ die Arbeit dem Stallknecht, die
Pferde verwahrloſten, in den Garten kam e

r überhaupt nicht mehr, und
jeden Abend war er angetrunken.

Es iſt Zeit, daß auch hier aufgeräumt wird, dachte ſie, während ſi
e mit

raſchen Schritten hinunterging. Sie ſtieß die Küchentüre auf, die nur an
gelehnt war, und ſah die Anſtedter mit herabhängendem Zopf, zerriſſener
Schürze, mit blitzenden Augen und rotem Kopf ſich gegen den Kutſcher ver
teidigen, der ſi

e

beim Halſe gepackt hatte und mit der Fauſt auf ſie losſchlug.
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Mit einem Aufſchrei fuhr die Anſtedter zurück, als Friederike eintrat.
Sie ſtand erſtarrt wie ein Bild. Ihr rotes Haar war aufgeſträubt und
flammte in der Sonne. Sie war wie mit Blut übergoſſen, während der
Ferdinand mit verſtrubeltem Kopf und verglaſten Augen herumfuhr.
Die Anſtedter begann ſich ſogleich mit lauter Stimme zu verteidigen.

„Halten Sie den Mund,“ rief Friederike. Sie war nicht mehr fähig,
ihre Worte abzuwägen, ſi

e ſah nur den Mann vor ſich, der ſich am hellen
Tag betrank, der andre für ſich arbeiten ließ, der glaubte, keinen Herrn
mehr über ſich zu haben. Sie hatte lang genug mitangeſehen, wie er die
Pferde vernachläſſigte, den Garten verkommen ließ, und ſich an ihrem Wein

zu vergehn, das war ſo gut wie Diebſtahl, und einen Dieb behielt ſie nicht
im Haus. -

Als ſi
e atemlos innehielt, bemerkte ſi
e

einen merkwürdigen Blick aus den

hellblauen Augen des Ferdinand. Er ſchien langſam aus ſeinem Rauſch zu

erwachen, er reckte ſich, ſein Geſicht veränderte ſich, e
s

wurde fahl. „Alſo ich
kann gehn?“ fragte e

r höhniſch, indem e
r

ſeinen Rock zuknöpfte und der

Anſtedter einen Blick zuwarf.

s

Es war ſtill in der Küche. Man hörte das leiſe eilige Pochen eines
Weckers in der Mägdekammer, deren Türe offen ſtand, ſo daß man die rot
gewürfelten Betten, hochgetürmt und ungeordnet, ſah. Das Waſſer in dem
Meſſingkeſſel auf dem Herd trällerte mit dem Deckel. Die Anſtedter ſteckte
ihr Haar auf.
„Packen Sie Ihre Sachen und kommen Sie dann in mein Zimmer,“ ſagte

Friederike, indem ſi
e die Türe hinter ſich ins Schloß warf.

Das Herz ſchlug ihr, als o
b

e
s ſpringen wollte. Sie ging im Zimmer

hin und her, ordnete die Zeitungen, den Siegellack in der Federſchale und
horchte nach draußen.

Was hatte denn der Ferdinand noch ſo lange mit der Anſtedter in der
Küche zu unterhandeln? Sie ſprachen mit gedämpften Stimmen. Ein plötz
licher Verdacht fuhr ihr durch den Sinn. Aber der Mann hatte doch ein
Mädchen im Köllertal mit einem Kind, für das er Alimente zahlte. Der Mann
mußte aus dem Haus, e

s war die höchſte Zeit.
Sie legte die Hand auf die Schelle. Da kam e

r

endlich langſam an,

ſtrich vor der Türe die Füße a
b

und trat ein. Friederike hatte am Schreib
tiſch Platz genommen und drehte ihm den Rücken.

„Ich habe Ihnen Ihr Zeugnis geſchrieben,“ ſagte ſie, ohne ſich nach ihm
umzuſehen. „Es iſt das Zeugnis über die Jahre unter meinem Vater. Von
dem letzten halben Jahr ſteht nichts drin, das iſt ja auch das beſte. Sie haben
vierzehntägige Kündigung. Ich zahle Ihnen den Monat voll. Den Vor
ſchuß von achtzig Mark habe ic

h abgezogen. Sehen Sie zu, o
b alles ſtimmt.“

Es kam keine Antwort Er rührte ſich nicht, ſondern ſtand unentſchloſſen
an der Türe, noch in der Livree, die Kutſchermütze in der Hand.
„Was ſtehen Sie denn noch da?“ wiederholte ſie.
Der Mann räuſperte ſich. Er hätte doch einmal fragen wollen, o
b das

ihr Ernſt ſe
i

mit der Kündigung. Er hatte gemeint, e
s ſe
i

ihr bloß in der
erſten Wut ſo herausgefahren.

Friederike drehte ſich nun ganz herum.
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„Es tut mir leid, aber ic
h

kann keine Leute gebrauchen, die ſich am hellen
Tag betrinken und ſich mit meinen Mägden prügeln.“

E
r

ſah ſi
e finſter a
n

und würgte ein Wort hinunter, ſeine Augen blieben
a
n

der blanken Kaſſette hängen, aus der ſie das Geld nahm.

„Zählen Sie nach, o
b

e
s ſtimmt,“ wiederholte ſi
e und ſchloß die Schublade.
E
r

blickte flüchtig nach dem ausgezahlten Lohn hin. Nach den Abzügen

blieben noch gerade ſechzig Mark. Mit einem verächtlichen Achſelzucken ſagte
er: „Iſt das alles?“
„Jawohl,“ ſagte Friederike kurz. „Das übrige haben Sie bereits

vorausbezahlt bekommen.“ Der Kutſcher räuſperte ſich. E
r

ſchien zu

merken, daß es ihr Ernſt war, und mit einem plötzlichen Entſchluß trat e
r

näher. Er wollte nämlich nach Amerika und hätte ſich gern das Geld
zur Überfahrt noch hier verdient, aber wenn's denn einmal nicht zu ändern
war, dann war nichts mehr zu machen. Er wollte von vorn anfangen, weit
weg von hier, das Leben hier hatte e

r

ſatt bis – er zeigte auf ſeinen Kragen.
Die Frauenzimmer machten einem das Leben leid. Er hatte ſchon längſt
einmal vorſtellig werden wollen wegen – wegen der Sache damals – er

meinte die Geſchichte, die paſſiert war –
„Welche Sache, was für eine Geſchichte?“ Sie ſah, daß ſeine Hände zitterten.

E
r

blickte ſi
e

feſt an: wenn e
r das gewußt hätte, daß ſi
e einen Mann,

der zwölf Jahre in ihrem Haus gearbeitet und ſo manches geſehen und
gehört hatte, was nicht jeder zu wiſſen brauchte, aus dem Haus jagen würde -

„Was reden Sie da für Unverſchämtheiten !“ brauſte Friederike auf. „Jeder
mann kann das wiſſen, was in meinem Hauſe geſchieht!“

Ein ſpöttiſches Lächeln zuckte um ſeinen Mund.
„Aber Sie ſcheinen etwas von den geſtohlenen Scheinen zu wiſſen, das

iſ
t mir intereſſant,“ rief ſie, während ein eiſiger Schauer über ihren Nacken

rann. Um Gottes willen, wie ſah der Mann plötzlich aus?
„Nicht ſo laut.“ Ferdinand zwinkerte mit den Augen und wies mit dem

Daumen nach der Türe. E
r

trat ſchwankend auf ſie zu. Sein heißer, wein
dunſtiger Atem traf ſie, als er ſich vorbeugte. „Erſt muß ic

h

das Verſprechen

von Ihnen haben, daß es unter uns bleibt, Fräulein Konz.“ E
r dämpfte ſeine

Stimme. „Und das, was ic
h

erfahren hab', wovon ich“ – er wies auf ſich– „Zeuge geweſen bin – ich kann's beſchwören – und was Ihnen ſehr
unangenehm wäre, wenn e

s unter die Leute käm', das verſprech' ic
h

Ihnen, für mich zu behalten. Wenn ic
h

einmal in Amerika bin, dann ſind
wir quitt.“
Friederike bog den blanken Stahl des Federmeſſers in der Hand.
„Ich warte auf das, was Sie mir von dem Diebſtahl zu ſagen haben,“

ſagte ſi
e mit erzwungener Ruhe.

„Erſt muß ic
h

von Ihne das Verſprechen han, daß das, was ic
h

Ihne
jetzt ſahn, unner uns bleibt,“ wiederholte er.
Sie warf das Federmeſſer auf den Tiſch. „Ich unterſchreibe keine

Blankos !“ rief ſie. „Aber ic
h

habe von Ihnen das Geſtändnis, daß Sie etwas
von dem Diebſtahl wiſſen, und wenn Sie ſich jetzt nicht dazu bequemen, zu

geſtehen, muß ich den Unterſuchungsrichter benachrichtigen.“

Es entſtand eine lange Pauſe.
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„Sie wollen mir nicht antworten?“ fragte ſie.
Da trat er auf ſie zu mit einem fahlen Geſicht und ſagte mit halblauter
Stimme: „Ich war's.“
Friederike ſprang auf. Sie rang wie betäubt nach Worten. Er lügt,

dachte ſie, aber ſi
e verwarf e
s

wieder. Was tun? Anzeigen, natürlich,

ſofort. Es wollte ihr nicht in den Sinn, daß er die Wahrheit ſprach.
„Ich hab' ſi

e hier,“ flüſterte er, ſeine Kutſcherjacke öffnend; er nahm
ein altes verſchabtes ſchwarzes Lederetui heraus und legte e

s vor ſi
e auf

den Tiſch. Drei zerknitterte Scheine lagen kleingefaltet darin, wie ſi
e

ſi
e

damals hineingeſteckt hatte. Als Friederike das Etui ihres Vaters ſah, verließ

ſi
e ihre Faſſung.

Ach Gott, es tat ihm ja auch ſo leid, fuhr der Ferdinand fort mit einem Blick
auf ihre bebenden Hände, die über das Etui ſtrichen, aber das Geld hatte
dagelegen zum Greifen. Nachher war e

s ihm erſt klar geworden, was er

getan hatte. Die Scheine waren ihm wie feurige Kohlen in der Hand ge
weſen, und am liebſten hätte e

r

ſi
e ihr gleich wiedergegeben. Aber er hatte

e
s

nicht gewagt . . .

Er ſah geſpannt auf ihr abgewandtes Geſicht. Sie ſtand a
n

dem
Schreibtiſch, ihre Hände bebten, ſi

e wollte es dem Manne nicht zeigen, wie

ſi
e das Geſtändnis erſchüttert hatte. Der Menſch, auf den ſi
e Vertrauen

geſetzt, den ſie, es war zum Lachen, zu ihrem Beſchützer erwählt, ausgezeichnet

und belohnt hatte, weil er ein guter Pferdepfleger war, der ſchlich in der
ſelben Nacht, in der er ihren Vater auf das Totenbett getragen hatte, in ihr
Zimmer und ſtahl Geld. War ein ſolcher Kerl noch Mitleid wert? Wenn
man die Scheine nicht geſperrt, wäre e

r

heute längſt über alle Berge.

Mit einemmal ſchüttelte ſi
e

alles a
b und trat an das Telephon.

„Wollen Sie mich vielleicht anzeigen?“ ſtieß der Mann drohend heraus.
Sie läutete an.
„Fräulein Konz, wenn Sie mir das antäte“ – er würgte etwas hinab

und trat mit geballten Fäuſten ſo dicht vor ſi
e hin, daß ſeine Augen vor ihr

funkelten und ſi
e

den keuchenden Atem hörte, den e
r zwiſchen den Worten

ausſtieß – „dann ſteh' ich für nix. Weiß Gott, ic
h

kann Ihnen mehr ſchaden,
wie die paar lumpigen Scheine wert ſind, ic

h

hab' lang genug an mich ge
halte.“ Er ſchlug ſich mit der Fauſt auf die Bruſt. „Aber dann ſollen Sie
mich kennen lernen –“
Sie ſah ihn von oben bis unten an. „Packen Sie Ihre Sachen,“ herrſchte

ſi
e ihn an. Sie machte eine Kopfbewegung nach der Türe.

Mit einem ſtarren Blick ſah ihr der Mann zu und wandte ſich nach der

Tür. „Gut, ic
h geh' alſo. Aber wir zwei ſin noch mit fertig miteinanner,“

verſtand ſi
e als ſeine letzten Worte.

2k

’s geht re–ne,

’s geht re–ne,
Die Hecke tripſe noch.
Ich han emohl e Schatz gehatt,
Ich wollt', ic

h hätt'n noch!
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ſangen d
ie kleinen Mädchen, die in der Fingerhutgaſſe auf den Treppen der

Häuſer ſaßen, in den warmen Mairegen hinaus. Das alte Lied ſangen ſi
e

jedes Jahr um dieſe Zeit. Der Regen ſtrömte ſeit Tagen, es duftete nach
Veilchen, überall grünten die Büſche, und die Kugelakazien troffen vor dem
Haus. Die Erde dampfte, und die Wieſen ſtanden ſaftiggrün, a

n

den

Bäumen brachen d
ie Knoſpen auf, und in den regennaſſen Bäumen zwit

ſcherten die Vögel.

Die Keſſelſchmiede ſtand ſeit dem erſten Mai ſtill.
Die hohen Schornſteine hoben ſich leblos gegen den blauen Himmel ab,

hinter den rußigen Fenſtern leuchteten keine hellen Feuer mehr, die Säle
waren leer, die Höfe ſtill, die Tore geſchloſſen, a

n

den Torhäuſern und
Mauern klebten große Anſchläge mit Aufforderungen a

n

die Arbeiter, un
verzüglich die Arbeit wieder aufzunehmen. Wer bis zum fünften Mai ſeinen
Arbeitsplatz nicht einnahm, wurde als entlaſſen betrachtet. Diesmal würde
man nicht nachgeben, das ſtand bei beiden Parteien feſt.
In der „Deutſchen Freiheit“ wurden die Anſchläge beſprochen. „Dann

läßt man Polen kommen,“ hatte ſie geſagt. Das war das neue Regiment!

Der große Kurfürſt hatte ſich auf das Pferd von ihrem Vater geſetzt und
meinte, nun könnte e

r reiten.

Wo ſollte ſi
e

denn die Lumpen herbekommen? Man würde ſi
e ja

totſchlagen, ihnen das Haus anſtecken, wenn ſi
e

e
s wagten, ihre Arbeitsplätze

einzunehmen. Es gab jetzt Streikbureaus, jawohl, das wußte jeder, aber ſi
e

wußten auch, daß die gelernten Arbeiter organiſiert waren, und was dieſe
Bureaus ſchickten, war Ausſchuß, angeſchwemmter Unrat, Faulenzer, die man

in den Ecken aufgeleſen hatte. Die ſollte ſich noch wundern, was dann ge

ſchah. Man war ganz ruhig, verſicherten ſi
e einander, indem ſi
e

auf die

Tiſche ſchlugen und die Stühle aufſtießen. Man konnte e
s abwarten.

2
k

Es regnete bis in den Juni hinein. Aus grauem Himmel überſchwemmten
Waſſerfluten das Land. In der Erde faulten die Früchte, das unreife Obſt
fiel von den Bäumen, der Hafer ſtand klein und grün auf dem naſſen Feld.
Das Heu wurde ſchließlich in die Scheunen geholt, um e

s draußen nicht
völlig verfaulen zu laſſen. Feuchte Heufuhren durchzogen die Dörfer, die
ſahen aus wie Leichenwagen.

Die Haferpreiſe hatten eine unerhörte Höhe erreicht, und wie der Hafer
ſtiegen auch die andern Früchte und die Lebensmittel. In den Fabriken
häuften ſich die Vorräte. Seit in der Keſſelſchmiede die fremden Arbeiter,
die das Arbeitsnachweisbureau aus Hamburg geſchickt hatte, ſchafften und

in der Ziegelei Polen arbeiteten, verging kein Tag, an dem Friederike nicht
einen Schrecken oder Arger erlebte.
Die Sendung dieſer Leute war eine große Enttäuſchung. Man hatte

erſt verſprochen, vierhundert Arbeiter zu ſchicken, als ſi
e

aber abſchloß,

ſchrumpften ſi
e plötzlich zu hundertfünfzig Mann zuſammen. Als ſi
e

d
ie

Leute ſah, die eines Tages im Morgengrauen von Poliziſten von der Bahn
geholt wurden und in das Tor einzogen, wußte ſi

e ſofort, daß ſi
e

e
s

nicht mit
gelernten Arbeitern, ſondern mit zuſammengelaufenen Arbeitsloſen zu tun hatte.
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Man hatte ihnen in aller Eile Wellblechbaracken als Schlafſäle auf
geſchlagen und im Unterſtock einer leeren Meiſterwohnung eine Küche ein
gerichtet, aus der ſi

e beköſtigt wurden. Keiner durfte in das Dorf ohne
Erlaubnis, die Meiſtersfrauen mußten alle helfen. Wenn man jetzt durch die
Hallen ging, hörte man Polniſch, Italieniſch, Schweizer Dialekt und das Platt
des Nordens. Es war, als befände man ſich in einem fremden Land.
Ohne Verantwortung und ohne Zuſammengehörigkeitsgefühl arbeiteten die
Fremden a

n

ihren neuen Plätzen. Sie grüßten höflicher, aber, wie e
s

Friederike ſchien, ohne rechte Achtung. Wenn ſi
e

dieſe Fremden vor ſich ſah
mit den breiten Backenknochen, den geſchlitzten ſchiefen Augen, dem dunkleren
Teint, dem unterſetzten Wuchs, ſtanden ihr immer die Neuweiler Leute
vor Augen, die kräftig, arbeitsfreudig und dreiſt die Woche durch ſchafften
und ſich Sonntags amüſieren wollten. Untertänig zu grüßen hatte keiner von
ihnen nötig, aber man hatte doch den Rücken bei ihnen gedeckt.

Jetzt wurde ſi
e ein unſicheres Gefühl nicht mehr los.

Unbekannte Geſichter blickten ihr zu den Fenſtern herein, das Summen,

Schwatzen und Tellerklappern aus den Baracken klang zu ihr herüber. Oft
brach Streit unter ihnen aus, dann hörte man deutlich das Poltern von
Geſchirr und Stühlen, das Schreien, Heulen, Fluchen. Es wurde ja wieder
gearbeitet, die Schornſteine der Keſſelſchmiede rauchten wieder, aber es war
ein Scheinleben, das hinter den verſtaubten Fenſtern der Fabrik geführt

wurde. Über den Wert der Arbeit dieſer ungeübten Leute, von den Ver
trägen mit der Konkurrenz, davon, daß man Lieferungen annahm, um ſi

e

von andern Fabriken fertigſtellen laſſen zu müſſen, wurde nicht geſprochen.

Seit dem Tage, an dem zwei Poliziſten den Kutſcher gefeſſelt durch das
Dorf geführt hatten, glaubte Friederike auf allen Geſichtern offene Feindſchaft

zu leſen. Wenn ſie jetzt in ein Geſchäft eintrat, ſchien e
s merkwürdig lange

zu dauern, bis ſi
e bedient wurde. Die Ladeninhaber ſtanden augenſcheinlich

auf dem Standpunkt, daß ihre Geſchäfte eine ſo große Annehmlichkeit für die
übrigen Einwohner bedeuteten, daß ſie ſich nicht mit Bücklingen um die Gunſt
der Käufer zu bemühen nötig hatten. Friederike verließ oft empört den Laden,

ohne ihre Wünſche geäußert zu haben. Es war offenbar eine Abſicht dabei,

ſi
e zu kränken oder eine ihr unerklärliche Nichtachtung zu zeigen. Denſelben

Ausdruck las ſi
e auf den Mienen ihrer ehemaligen Arbeiter, die ihr von

Zeit zu Zeit begegneten. In der „Deutſchen Freiheit“, in der zu Lebzeiten
ihres Vaters kein Keſſelſchmied verkehrt hatte, weil ſi

e die Nähe des Werks
ſcheuten, ſaßen ihre Arbeiter auf der zur Veranda angebauten Treppe

oder in dem Wirtsgarten, der ſich wie eine Landzunge zwiſchen dem
Güterbahnhof hinausſchob, oft ſchon am Vormittag beim Kartenſpiel und
Bier, und wenn ſi

e dort vorüberritt, war es ihr, als blickten ihr durch die
Hecken und das wilde Weinlaub giftige Blicke nach. Einmal ertappte ſi

e

einen früheren Keſſelſchmied in der Nähe des Tores in eifrigem Geſpräch

mit einem Aufſeher. Als er ſie erblickte, ging er ſchlendernd, die Hände in den
Hoſentaſchen, davon.
Sie hatte ſich eines Tages entſchließen müſſen, den alten Tyras zu

erſchießen. Er war ſchläfrig geworden und nachläſſig, weigerte ſich, ihr aus
dem Tor zu folgen, und wenn ſi
e

ihn am Tor neckten, erhob er ſich nicht
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einmal mehr, ſondern blieb liegen, den Kopf auf den Pfoten. In derſelben
Stellung tötete ſie ihn. Aber ſein letzter Blick ging ihr immer noch nach. Doch
hätte ſi

e

ihn zu töten keinem andern zugeſtanden. Nun wachte eine Bull
dogge mit feſtem, rieſigem Gebiß und einem häßlichen treuen Hundegeſicht

im Hof, die ſchlug bei dem leiſeſten Schritt an, der des Nachts auf der
Fingerhutgaſſe ſchallte; den Arbeitern in den Baracken war ſi

e verhaßt,
und die Mägde fürchteten ſich vor ihr. Nur der Anſtedter lief das Tier vom
erſten Tag an nach, ſie fütterte es, und von ihr ließ e

s

ſich waſchen und bürſten.

zk

An dem Tag der Verhaftung des Ferdinand hatten alle Mägde gekündigt
und das Haus verlaſſen, und der zum Kutſcher aufgerückte Stallknecht Karl
hatte das Unglück gehabt, daß ihm der Rappe im Stall krepierte.
Sie hatte den Mann auf der Stelle entlaſſen, aber die Anſtedter legte

ſich ins Mittel und erklärte, wenn der Kutſcher ginge, verließe ſi
e

das

Haus. Zu jeder andern Zeit würde Friederike feſtgeblieben ſein, diesmal
gab ſi

e

nach. Der Kutſcher blieb, und die Anſtedter ſtellte nun ihre Be
dingungen, verlangte höheren Lohn, Herausgabe der Schlüſſel und das Wirt
ſchaftsbuch. Friederike kam jetzt alles darauf an, wie dieſe neuen Arbeiter
ausfielen; von ihrer Arbeit hingen neue Aufträge und Lieferungen ab. Sie
ſchien die dreiſten Antworten der neuen Mägde zu überhören, aß, was die
Anſtedter auf den Tiſch brachte, ſchwieg, wenn das Wirtſchaftsgeld nicht reichte,

und ſagte zu den unverſchämteſten Forderungen ja.

Das Wirtſchaftsbuch, das ihr die Anſtedter jeden Samstagabend vorlegte,

ſtimmte immer auf den Pfennig. Wenn ſi
e Zeit gehabt hätte, würde ſi
e

e
s

ſich einmal überſchlagen haben, o
b

die Wirtſchaft jetzt billiger geführt ward.
Es kam ihr nicht ſo vor, trotzdem von der Mittagstafel der zweite Gang
geſtrichen war. Aber ſi

e war mit ihren Gedanken drüben im Werk und
heimlich auch bei ihren alten Arbeitern. Nun, d

a

ein rauher Wind von den
Höhen herabwehte und der trockene Oktoberwind die Blätter von den
Bäumen fegte, kamen jeden Tag Briefe ehemaliger Arbeiter ins Haus.
„Hochgeſchätztes Fräulein Konz. Verzeihen Sie, das ich e

s wage als ein
Arbeiter der in Not geraten iſ

t

durch die Verhältniſſe mein Verſchulden iſ
t

e
s nicht ic
h

bin in den Strudel hineingeriſſen worden was ich auch ſchon
bereut habe ich habe in ihrer Fabrik 2

1 Jahre meine Pflicht getan ich wurde
an dem Morgen direkt aus der Werkſtatt getrieben. Mit dem Verband
ſtehe ich in keinerlei Verbindung kann auch niemals einem Verband beitreten
denn ic

h

bin ſeit 1874 Mitglied des deutſchen Kriegerbundes und werde
meiner Majeſtät gegebenen Wort nicht untreu werden und ſollte ich dabei
zugrunde gehn auf das Streikgeld will ic

h gern verzichtleiſten ſonſt muß
ich mich verpflichten dem Verband beizutreten ich habe gegen den Streik
geſtimmt in der öffentlichen Abſtimmung mit der Einzigen Stimme.
Worüber ich ausgelacht wurde und verhöhnt und bereue meinen Fehler ſehr
das ich doch ausſtändig blieb wenn e
s nicht möglich iſt, das ich wieder Arbeit
bekomme dann bitte ic
h

doch gefälligſt meine Papiere wieder ſo ändern

zu laſſen daß ich wieder Arbeit bekommen kann.
Peter Savelkuhl der 7.“
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Ein andrer wandte ſich an „ihr menſchliches Mitgefühl“. „Ich ging am
Tage der Situation früh um fünf Uhr auf meine Arbeit es fiel mir auf, daß
niemand kam ic

h

ahnte nichts gutes indem ſchon immer Außerungen gefallen

waren welchen ich keine Bedeutung beilegte ich wartete bis ſechs Uhr da hieß es

die ganze Keſſelſchmiede iſ
t

ſtill gelegt es wurde mir unheimlich zu muthe indem

ic
h

in Familienverhältniſſe ſchon ſchwer zu kämpfen habe nun ſchon wieder
neues Unheil ich ſtand zwiſchen zwei Feilern einer den Hohn und ſpott und
ſchiknierung ſeitens meiner Kameraden unter welche ic

h

a
n

und für ſich
ſchon ſehr leide 2

.

das Vertrauen von Ihnen zu mißbrauchen ic
h

entſchloß mich

die Fabrik mit zu verlaſſen und boht alles auf um ein ſchwanken in die

Situation zu bringen aber leiter mußte ic
h

einem Anhang unterliegen. Als ich
mich am Sonntag bei Meiſter Colling meldete ſagte er die Stelle wäre be
ſetzt. Da ich dem Verband nicht in die Hände fallen möchte muß ich Ver
bindlichkeiten aus dem Wege gehen und weiter handeln wann mein Urteil
aber gefällt iſ

t

möchte ich Sie bitten, mir keinen Schandflecken in mein
Papier zu machen, das ich nicht in meiner ferneren Exeſtenz leide vielleicht
ſcheint doch die Sonne noch einmal für mich.

Hochachtungsvoll

Chriſtian Siebenpfeifer.“
Friederike, die jeden ihrer Arbeiter kannte, wußte, daß es nicht die zu

verläſſigſten Leute waren, die ſolche Briefe ſchrieben; die beſſeren Arbeiter
hatten längſt anderweitig Stellung gefunden und hielten zu ihren Ver
bänden, aber die Not, die aus ſolchen Briefen ſprach, ergriff ſie. Nun
wandten ſich ſogar ſchon die Frauen a

n

ſie.

„Geehrtes Fräulein, hochgeehrtes Fräulein Kons,“ begann ein ſolcher.
„Sie werden verzeihen wenn ich mich an ſie wende, ic

h

möchte doch einmal
anfragen was das iſt mit meinem Mann dem Jakob Montag. Hat er ſich nicht
anſtändig aufgeführt oder hat e

r

ſich etwas zu Schulden kommen laſſen,

was e
r mir nicht erzählen will? Denn wir haben ſieben Kinder wie mein

Mann Feierabend bekommen hat habe ic
h geweint bis heute denn wo ſoll

man denn den Kindern den Hunger ſtillen wenn ein Vater kein Verdienſt hat
und der Winter vor der Tür? Ich möchte doch bitten meinen Mann wieder
anzuſtellen ſonſt geh ich mit meinen ganzen Kindern a

n

den Tot. Bitte
Um Antwort. Mit Achtung

Frau Katharina Montag.“

Auf dieſe folgten Drohbriefe; ſie wurde von namenloſen Schreibern vor
Einbrechern gewarnt. Von entlaſſenen Arbeitern ſe

i

ein Attentat auf ſie

geplant, hieß e
s in einem letzten Briefe. Sie warf ſie alle ins Feuer. Eins

blieb ihr nur unbegreiflich. Alle namenloſen Briefe enthielten die Anrede
„Friedrich Konz“. Es war ſo dumm, ſo abgeſchmackt, und doch war es ihr
jedesmal, als o

b ihr jemand einen Stich ins Herz verſetzte und dazu lachte.
Als ſie eines Abends aus dem Garten kam, fand ſi

e neben ihrem Gedeck

drei weiße, aber unſaubere Briefumſchläge mit ſchief aufgeklebten Marken und
eine Einladung von Maud zum nächſten Sonntagabend. Der erſte Brief ſchien
von einem Schulkinde geſchrieben.

„Hochgeehrtes Fräulein, ein entlaſſener Arbeiter möchte anzufragen, o
b

e
s

nicht bald a
n

der Zeit iſ
t –“ las ſie und ſchob das Blatt in den Umſchlag
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zurück, der zweite enthielt ein gemeines Gedicht, in welchem ſi
e als Mann

angeredet wurde.
Friederike zerriß ihn und warf ihn in den Papierkorb. „Ce sont les

joies du métier!“ Der dritte Brief war von einer kräftigen Hand geſchrieben
mit kleinen, von rechts nach links fallenden und großen, ſtark verſchnörkelten
Buchſtaben, die ihr bekannt vorkamen. Als Überſchrift drei Kreuze. Ein
guter Anfang, dachte ſie.
Sie überflog den Brief. „Friderike Konz, genannt Friedrich Konz oder

der große Kurfürſt“ – was ſi
e nur immer mit dem Namen wollten ! –

„Tochter der Eheleute Rudolf Konz und ſeiner Gemahlin – Wilhelmine
Thees“ . . . ſie ſtutzte. Was für eine Gemeinheit! . . . Sie knitterte das
Papier zuſammen und las dann atemlos weiter. „Unterzeichneter, der un
verſchuldet in Not geraten und ſtellenlos iſ

t,

ſich auf der Durchreiſe hier be
findet und dem das Geld zur Überfahrt nach Amerika fehlt, wendet ſich

a
n Sie mit der Bitte um gefällige Unterſtützung. Der Betreffende iſ
t

durch eine mitangehörte Unterredung zwiſchen Ihrem Vater und der p
.

Thees
Mitwiſſer eines Familiengeheimniſſes. Dasſelbe kann ein anderer Zeuge

ebenfalls gerichtlich unter ſeinem Eid bezeugen. Der Unterzeichnete erklärt
ſich hierdurch mit einer einmaligen Abfindung von zehntauſend Mark be
friedigt. Das Geld iſ

t

bis Samstag abend auf dem Kirchhof unter die
Glasſchachtel des Perlkranzes auf das Grab der p

.

Thees zu hinterlegen. Iſt
das Geld bis dahin nicht dort, ſo behält der Unterzeichnete ſich vor, die Sache
dem Gericht zu übergeben. Was auf gefälſchte Taufſcheine ſteht, iſ

t

im

Geſetzbuch zu finden. Mit Achtung A
) X.“

Friederike ſaß unbeweglich. Der Brief zitterte in ihrer Hand.
Der Boden ſchien plötzlich unter ihr zu wanken. Wie aus einem Grab

geſtiegen ſtand das Geſpenſt aus der Kinderzeit vor ihr und blickte ſi
e

aus

toten grauen Augen an. Friederike ſah, den Kopf in die Hand geſtützt, über
den Hof, der in der Morgenſonne lag. Vor der offenen Stalltüre bürſtete
der Kutſcher ſeine Livree. Er pfiff ein Lied dazu. Ihr Geburtstag war
heute. Niemand hatte a

n

ſi
e gedacht. Nur die Erpreſſer . . . Wie hatte

ihr Minna dieſen Tag immer feſtlich gemacht, wie geheimnisvoll und wichtig
getan, um ihr dann den mit Geſchenken überladenen blumengeſchmückten Tiſch
voll Stolz zu zeigen.

Sie ſah der Anſtedter nach, welche eben mit einem kleinen weißen Korb
am Arm über den Hof ging. In der Stalltüre ſtand der dicke rothaarige
Kutſcher in Hemdsärmeln, e

r

hatte Schicht gemacht und rauchte ſeine

kurze Pfeife. Das Mädchen drehte ſich am Tor um und rief ihm etwas
zu, und der Mann verzog den Mund zu einem breiten Grinſen. Das
Bild des Ferdinand ſtand plötzlich vor ihr.

(Schluß folgt)



„Gefährliche“ B'hotographien

W ſich der Reporter, der inter
eſſant ſein, verblüffen will, in

das Duell des Interviews, in das
Schlachtengewühl der Maſſenverſamm
lung ſtürzen muß, ſo hat es erſt recht

der Reporter des Bildes, der Diener an
der Kamera, nicht leicht. Es wird viel
verlangt heutzutage. Die Helden der
Luft wollen photographiert ſein, und
dazu muß man klettern und balancieren
können. Die Tierwelt in ihren Schlupf
winkeln vor das Objekt zu bringen er
fordert Findigkeit, nicht ſelten auch Mut,

denn den jungen Adler im Horſt kann
man nicht „ſtellen“, und wenn man zur
freien Giraffe, zum freien Löwen ſagt:

„Bitte recht freundlich,“ ſo macht das
nur wenig Eindruck auf beide. Aber
auch die „großen Tiere“ der Menſchheit,

die Künſtler, die Fürſtlichkeiten, müſſen
nicht ſelten beſchlichen und abgefangen

werden, oftmals ſogar unter Umſtänden,
die von dem Knipſer eine recht glück

liche Vereinigung von zirkusähnlicher akro
batiſcher Fertigkeit und Kühnheit mit
photographiſcher Geſchicklichkeit und Ge
wandtheit verlangen. K.––- . unbequeme Arbeit

- -
-- -

- *** -

-

Zeppelin kommt!
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Der Apparat im Waſſer
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Aufnahme eines Kirchturms
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Heimweh
I

Geheimnisvoll verkettet und verſunken,
Bin ich in dir, biſt du in mir bedingt. Ä
Ich habe dich geatmet und getrunken,
Wie allen Tau die Morgenſonne trinkt.

X.

Biſt du auch fern, ich trage dich im Innern
Wie Wohllaut in verſtummten Glocken ruht,
Mein Leben iſ

t

unendliches Erinnern
Und deine Wärme kreiſt in meinem Blut.

Dein Blick iſ
t überall auf mich gerichtet,

Ich fühle dich und weiß dich immer hier
In andre Formen zärtlich umgedichtet, Ä

Mein ganzes Denken duftet noch nach dir. Ä

Mir iſt, ich müßte nur die Augen ſchließen,
So käm' es aus der Luft wie ſüßer Tau
Und will als Wein in meine Lippen fließen
Und wär' dein feuchter Mund, geliebte Frau.

II
Anders weiß ich Heimat nicht zu faſſen,
Tiefer nicht des Wortes tiefen Sinn:
Dich verlaſſen, heißt die Heimat laſſen,
Eins mit dir, iſt Heimat, wo ich bin.

Deines Herzens gleichgeſtimmtes Schlagen
Singt in meiner Mutterſprache mir
Alle Märchen aus den Kindertagen;
Heimweh iſ

t

ein Klagelied nach dir.
ÄÄ

Wieder bin ich einſam in der Fremde
Fröſtelnd und erſchrocken aufgewacht.
Meine Tage ziehn im Büßerhemde #

Ihrem Sarg entgegen in die Nacht.

F

Meine braune Heimat in der Ferne,
Betend jeden Abend, denk' ich fromm Ä

Deiner Augen wie der Heimatſterne, #

Meine braune Heimat, komm, o komm! Ä

Anders weiß ich Heimat nicht zu faſſen,
Tiefer nicht des Wortes tiefen Sinn:
Dich verlaſſen, heißt die Heimat laſſen,
Eins mit dir, iſt Heimat, wo ich bin.

Martin Delamar

N
Y

Ä
Z

O>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Ö
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Marktbeſucher auf der Landſtraße Walona–Skala

Albanien, das Land der Adlerſöhne
Von

Otto C. Artbauer

(Mit fünfzehn Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen des Verfaſſers)

EÄ Land, dieſes Albanien.
Whnlich Marokko eine Heimat der

Widerſprüche und Gegenſätze, bunter
Trachten voll, und dieſe ſo reichhaltig,
daß ſelbſt jahrelanger Aufenthalt noch
nicht die vielfältigen Unterſchiede kennen
lehrt. Allgemein nennt man es unwirt
lich. Doch iſ

t das Ganze nur ein frucht
barer Garten bis hinauf an die Berge im
Norden, ein Paradies a

n Schönheit,
deſſen Bewohner gegen Fremde von
nicht zu übertreffender Zuvorkommenheit
ſind. Hilfsbereit, gaſtlich gegen jeden
Wanderer, vornehmlich gegen den Frem
den. Vielleicht entſtand in Europa der
Glaube an Albaniens Rauheit durch das
Mißtrauen ſeiner Beſiedler gegen alles,
was Obrigkeit heißt, vornehmlich gegen
Türkentum und Steuerzahlen (was ander
wärts auch unbeliebt ſein ſoll). Nie hörte

Arena 1913/14 Heft 4

man die wenigen, die das Land der
Adlerſöhne durchſtreiften, Ungünſtiges von
ihnen künden. Im Gegenteil. In viele
Stämme und Sippen zerſplittert, ſorgt
jeder nur für die Seinen und iſt gegen
Landsleute wie Angehörige der bisherigen
Türkei mißtrauiſcher wie gegen Land
fremde. Wie Germanenfamilien ſeiner
zeit ſich um ſeine Großen ſcharend, denen

e
r blind Gefolge leiſtet, ſcharf eintretend

für das, was die lokalen Führer für
nötig erklären, voll zahlloſer Sonder
intereſſen und Kantönligeiſt. Wegen der
vielen Meinungsverſchiedenheiten unter
einander und mit der Regierung ſtets
das alte oder neue Schießeiſen zur Hand
und wegen der Blutrache uraltem Geſetz,
urtrutzig, dabei ehrlich und treu, im
Süden ziemlich abhold jeder andauernden
Tätigkeit – das iſt der Albaner.

35
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Albanertypen aus dem Süden (Argyrokaſtron, Konitza)

menti und das Für
ſtengeſchlecht der
Mirdita, neben den
Toptanis die Vor
nehmſten des Lan
des. Uralte Ge
ſchlechter ſind es,
Landedelleute von
großem Anſehen,
weitverzweigt und
mit großen Mitteln,
daher von Einfluß.
Sie ſpielen genau
die Rolle unſrer
Feudalherren im
Mittelalter. Viele
Paſchas, Feldherren
wie Miniſter, gaben

ſi
e

der Regierung
durch lange Jahr
hunderte. In letzten
Zeiten den greiſen
Großweſir Ferid
Paſcha und den alten
Kiamil, auchGülmes

-

Einzelne große Familien ragen hervor Weſir, den Mann, „der niemals lachte“,

in der Skyperia (Albanien) und aus dem
Volkder Skypetaren. Im Süden dieWlora,
denen der proviſoriſche Präſident
Iſmael Kemal Bei entſtammt und
der geniale Ekrem Bei Wlora, der

in deutſcher Sprache politiſche

Werke über ſeine Heimat ſchrieb.
Ihr Sitz iſt in und um Walona
(wie der Name ſagt), wo ſi

e aus
gedehnte Ländereien haben. Weiter
nordwärts die Wrioni, Stammſitz
Berat, die ſich aber vor einem
Halbjahrhundert näher zur Küſte
geſiedelt haben. So hat Omer
Paſcha Wirion am Semeni eine
neue Stadt gebaut, einen neuen
Familienſitz, rundherum Herber
gen, Baſarſtraßen, Wohnhäuſer,
Akazienalleen, während ſein Bru
der weiter in Berat hauſt. Im
Norden ſind e

s

die Toptani, deren
bekannteſter Sproß Eſſad Paſcha
iſt, der Verteidiger Skutaris, der
kürzlich Wien und Rom beſuchte
und nun wieder auf ſeinem Fami
lienſitz Tirana weilt, ſechs Reit
ſtunden öſtlich von Durazzo. Der
Ort gehört ganz ihm, ebenſo un
geheure Landgebiete rundherum;

ferner die ſchlauen Buschati aus
dem Epirus, im Norden die Kle

ute einſam und ſchweigſam in ſeinem
ieſentſchiftlik a

n der reißenden Vjoſſa

Moſchee zu Tirana in der am Balkan üblichen
Bauart (türkiſcher Stil)
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ſitzt, hart an deren
Mündung, bei

ihren ſchrecklichen
Wirbeln (Vjoſſa
heißt Todbrin
gende). Haſſan
Paſcha auch und
andre, die heute
noch leben, mehr
noch in vergange
nen Zeiten. Abd
ul Hamid holte ſich
ſeine Ratgeber wie
auch die Garde
gerne aus den
Bergen der Sky
peria, dem Adler
land, denn er
wußte, daß „Adler
ſöhne“ treu blei
ben dem gegebe
nen Wort, auch
feſthalten daran,
wenn ihnen Unheil
droht. Nirgends

Vor der Bude eines Sattelverfertigers für Tragpferde, Walona

ſonſt vermag man ebenſo unbegrenzte wird: Jene des Nordens, ſie haben mit
Mannentreue zu beobachten. ſchweren Opfern a

n Blut und Wohlſtand
Und noch eins, das die Zukunft lehren ihre Freiheit erkauft, erkämpft, für ſich

Details und Malerei nebenſtehender

wie für die Brüder des weich
licheren Südens. Die aber, Fami
lien, die ſüdlich des Semeni ſiedeln,

ſi
e werden das Land beherrſchen,

ſowie geordnete Verhältniſſe ein
treten.
Abgeſehen von minder reichen,
ſind die erwähnten Geſchlechter die
angeſehenſten der Albanerberge.
Sie beſitzen Ländereien, jeder ein
zelne Zweig für ſich, a

n Größe
und auch an Reichtum mitteldeut
ſchen Königreichen gleich. Von
Urväterzeiten ererbt und nach Mög
lichkeit ſeither vergrößert, meiſt
ſkrupellos abgerundet. Zahlloſe
Tſchiftlik, Haufendörfer, kleine Ort
ſchaften ſind ihnen zu eigen, Wal
dungen, Felder, Weideland. Aber
meiſt jungfräulich ſind die Wälder,
nie abgeholzt, trotzdem ſi

e Baum
ſtämme weiſen von vielen Metern
Dicke, mit Kronen, unter denen
vielköpfige Karawanen ewigen
Schatten finden. Spärlich ſind die
Felder, ſchlecht bearbeitet, und das
prächtige Weideland verkümmert
ungenutzt. Die weiten Flachtäler
und Ebenen, die ſanften Hänge, ſi

e
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könnten hundertfach reicher Kornfrucht
tragen. Statt Geld auszugeben für Ein
fuhr von Mais und Mehl, könnte Alba
nien Beträchtliches löſen für Ausfuhr
von Korn. Verhundertfacht auch könnten
die Herden werden, die darauf weiden,
und ganz beträchtlich die nachgerade un
erſchwinglich gewordenen Fleiſchpreiſe
Mitteleuropas herunterdrücken. Wenige

Hammelherden nur ſieht der vorüber
ziehende Wanderer, noch weniger Ziegen.
Und noch ſpärlicher die Pferde und Rin
der, die ſich gütlich tun an hochſchießenden
Gräſern der wäſſerigen Niederungen.
Ein Beiſpiel bietet die fruchtbare Muſakia
ebene; braune Kühe, Schwarzbüffel,
kleine Pferde, ſi
e

alle könnten lohnende
Ausfuhrartikel ſein, wenn – ja, wenn
der Albaner tätiger, weitſichtiger wäre,
und wenn die türkiſche Regierung bisher
Fremden das Land aus leider nur allzu be
rechtigtem Mißtrauen weniger verſchloſſen

Nord- und Südalbanier im Geſpräch

hätte. Letzteres wenigſtens wird ſich nun
endlich ändern.
Albanien iſ

t

nunmehr Neuland ge
worden in des Wortes wahrſtem Sinn.
Wer hier rechtzeitig zugreift, dem blüht
die Zukunft, ſpottbillig kann man derzeit
Terrain erwerben, albaniſche Großgrund
beſitzer bieten ſich europäiſchen Unter
nehmern a

n

als Kompagnon. Hier
könnten Farmen entſtehen,
die a

n Großartigkeit und
Ergiebigkeit wenig ihres
gleichen hätten in der
Alten Welt. Ein bißchen
Entwäſſern im Winter
und Bewäſſern in der
heißen Zeit, das allerdings

iſ
t Grundbedingung auf

dem lehmigen, tiefgrün
digen Boden des Albaner
vorlandes und den Hän
gen der Skyperia.
In den Vorwochen,
während ic

h

in Albanien
weilte, gingen durch die
europäiſche Tagespreſſe
Schauermären von Un
ruhen in Albanien. Von
Kämpfen der Stämme
untereinander. Von blu
tigem Streit zwiſchen tür
kiſchen Generalen und von
dieſen gegen die provi
ſoriſche Regierung. Von
Erſchießen und Aufknüp
fen dieſer und jener –
nichts von alledem. Idyl
liſche Ruhe, ungeſtörter
Handel, nie unterbroche
ner Verkehr. Letzteres
kaum in jenen Strichen,
die von Fremdtruppen zeit
weiſe ſehr beſetzt waren.
Überall ging der Bauer,

der Kaufmann, der Karawanenmann
ruhig in der gewohnten Weiſe ſeiner Arbeit
nach. Und doch gab und gibt es zurzeit
im Lande keine Polizei, kein eignes Mili
tär, keine Obrigkeit. Ein paar Bürger
meiſter, einige Bewaffnete (die ihre Ge
wehre meiſt irgendwo in der nächſten
Kaffeebude laſſen), das iſ

t

alles. Aller
dings etliche Miniſter: einen für Krieg,
einen für Außeres, mehrere für allerhand
innere Angelegenheiten, etliche Gouver
neure, die alleſamt nichts zu tun und
herzlich wenig Ahnung von der Tätigkeit
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ihrer auswärtigen Reſſortkol
legen haben, ſi

e bilden Alba
niens vorläufige Regierung.
In den beiden Haupthäfen,

in Walona und Durazzo, hebt
man nach wie vor die üblichen
elf Prozent Zoll Ä - - - salles, was a

n obrigkeitliche - "".
Tätigkeit gemahnt. Im übri- -

gen niemand, der verantwort- -

lich wäre für irgend etwas,
niemand, der Steuern einhebt
(das Unglück!). Und das Werk
läuft doch. Denn Allah iſ

t

ein guter Mann, und der Kern
des Volkes iſt's auch. Schwer
lich würde in andern Balkan
ſtaaten gleiche Ordnung herr
ſchen, wenn man plötzlich alles
entfernen würde, was Obrig
keit heißt. Und in Europa
noch weniger.
Und doch ſehnt ſich jeder
im Land, bis zum letzten Hir
ten, nach dem neuen Emir und
ſeiner Regierung. Wenn man
über Land reitet, eilen Hirten,
Bauern,Ä #bei und fragen, wenn endlich - - -
dieÄ Zeit zu Ende iſ

t. Eſad Paſcha Tºptan und e
in Generabler

Weniger, wer als Fürſt ein- Artilleriemajor Mehmed Bei, die Verteidiger
ziehen ſoll, als vielmehr, wann. Skutaris. Aufgenommen in Eſſads Stammſitz
Und die zweite Frage iſ

t ſtets, bei Tirana

- - - - -

„wieviel Traglaſten
Geld“ e

r mitbringen
wird. Ich bin über
zeugt, daß e

r mit
lautem Jubel emp
fangen werden würde– heute noch. Aber

je länger das glän
zend uneinige Europa
zögert, den neuen Al
banerherrn zu küren,
um ſo ſchwereren
Stand wird e

r vor
finden, deſto mehr
Widerſtand zu be
kämpfen haben. Nach
dem Serbenabzug aus
Nordalbanien hätte er

ſofort kommen müſſen
und ſich nach Be
lieben Emir oder Kö

- - nig, Fürſt, Wojwode,
Zigeunertypen vor einer Schmiede in Elbaſan Staroſt oder Schech
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Wandernder Zigeuner

oder Paſcha, auch Kaiſer nennen können,
oder was er ſonſt will. Ein Ausſpruch
des toten Mahmud Schefket kreiſt am
Goldenen Horn: „Von mir aus ſollen
die Albaner den Papſt zum Sultan
wählen.“ Gleichviel, glatt wäre es ge
gangen. Jeder Tag mehr verſchlechtert
nunmehr die Situation des neuen Herrn
bei den Großen des Landes, die durch
die beiſpielloſe Langweiligkeit Europas
auf gar mancherlei Gedanken kommen.
Heute ſchon fragen ſi

e ſich, warum ſi
e

nehmen ſollen, was das Ausland ihnen
ſchickt. Und nicht nach altem Brauch
ſelbſt den Gebieter küren, der ſich fremden
Regierungen dann vorſtellt als Fürſt
des Adlerlandes. Viele von ihnen fühlen
das Zeug in ſich, ſelbſt die Geſchicke des
Landes lenken zu können. Aber jeder
weiß auch, daß nicht nur einige, ſondern
viele Millionen die Mitgift bilden müſſen,
daß e

r Verbindungen weiſen muß mit
den ausländiſchen Höfen, und vor allem,

T daß ihm ſelbſt die Vor
ſchule zum modernen Herr
ſcher fehlt. Dann auch –
und das nicht zuletzt –
daß ſich jeder dem andern
ebenbürtig dünkt, keiner
ſich unterordnen will, daß

e
r

an den andern Ge
ſchlechtern ſtatt verſtänd
nisvolle Mitarbeiter erbit
terte Feinde finden würde.
Ein Beiſpiel nur: der zähe
Eſſad Paſcha Toptani, der
Verteidiger Skutaris. Auf
die Frage, o

b

e
r

ſich nicht
doch zum Fürſten ſeiner
Heimat aufwerfen wolle
(alle Meldungen waren
ſüdſlawiſche und italie
niſche Lügen), ſagte er:
„Noch bin ich türkiſcher
General, alſo kann ich
nichts andres ſein. Was
aber die Zukunft bringen
wird, weiß Gott.“ Und
dann, im Geſpräch des
weiteren über die Thron
frage: „Nie werde ic
h

Handlanger für andre ſein.
Wenn aber ein europäi

- ſcherPrinz kommt, dann –“
e
r ſprang auf und ſalu

tierte.
Kurz nach dem Fall

von Skutari ſaßen wir in der Vorhalle
ſeines weitläufigen, von Serbentruppen
geplünderten Geburtshauſes im engen
Kreis ſeiner älteren Offiziere beim be
ſcheidenen Abendeſſen. Damals ſchon
bedauerte Eſſad mehrfach, daß die
Fürſtenwahl noch nicht vollzogen ſei.
„Je länger e

s währt, deſto ſchwieriger
die Verhältniſſe. Beſſer morgen wie
nächſte Woche, beſſer noch heute, ehe
weitere Schwierigkeiten eintreten. Meine
Landsleute tragen Gewehre, und die
gehen leicht los. Im Oſten bei Dſchakowa
ſtehen (damals im Mai) Tauſende, die
trotz meines Abratens die Serben an
greifen wollen, weil ſi

e

ſchon erfaßt
haben, wie ſehr man das Albanergebiet
ſchmälern will. Wenn nicht bald ein Fürſt
kommt, gibt es Unheil. Warum dinieren
eure Diplomaten nur und tauſchen Ziga
retten, ſtatt endlich ſchlüſſig zu werden?“
Das ſind Worte eines Skypetaren, der
ſeine Heimat liebt! Nur zu ſehr fühlt
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man, wie recht er
hat. Und jene, die
hier die Verhältniſſe
zu überſehen ver
mögen, ſi

e wiſſen,
daß die Fürſtenwahl
ungleich dringender

iſ
t

wie alle Statuten
vorſchläge und alles
Grenzgeſchacher.

So je einer der
Landesgroßen auf
die Idee kommt,
ſich zum Gebieter
oder auch nur zum
Teilfürſten auszu
rufen, der Toptani
tut ſofort das gleiche,
geſtützt auf ſeine
Anhänger (an die
15000Gewehre)und
auf ſeinÄ #gibt den erſten Bru- aſar bei Dur
derkrieg inAlbanien.

Baſar bei Durazzo

Und e
r wird ſicher

ſo handeln, der vierſchrötige General, vorleſen läßt. Der aber ganz entſchie
der nie Soldat war, dieſer Paſcha, der den den Eindruck eines Mannes macht,
mühſam den Namen unter Schriftſtücke der genau weiß, was e

r will und wie
ſetzt, die e

r von andern ſchreiben oder er's erreicht. Mit dem ſehr ernſtlich noch

zu rechnen
ſein wird.
Vielleicht
wird e

r ein
mal Kriegs
miniſter oder
auch Dikta
tor, vielleicht
ſchwimmt e

r

bald in ſei
nem Blut,
wie vor kur
zem der ehr
liche Niaſi
Bei auf den
morſchen
Landungs
planken zu

Walona.
Oder wie
ſein Vorge
ſetzter in
Skutari, der
junge Haſſan
Paſcha, von
dem Eſſad
ehrlich ge
ſteht: „Ich
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war der Arm, er der Kopf.“ Albaniens
erſter Fürſt wird kaum ſeines Lebens
froh werden. War's doch in andern
Balkanſtaaten auch nicht anders. Und
dann: „Gewehre gehen leicht los“, und
ihrer ſind viele in Albanien.
Das Ausland, auch Deutſchland, ver
urteilte oft die Donaumonarchie ob ihrer
albaniſchen Politik. In Öſterreich tat
man's auch, mit Unrecht. Ein italieniſcher
Miniſter – noch ſteht er auf verant

reich klebt, der ihm Recht und Pflicht
gibt, ſich See- und Handelsmacht zu
nennen, weitet ſich die Bai von Walona.
Tief, ruhig, groß genug, allen Mittelmeer
flotten gleichzeitig Schutz zu gewähren.
Wer dort ſitzt, vermag die Adria abzu
ſchnüren wie – wie eben einen Sack.
Und wir müßten ins Verſatzamt ſchicken
alles, was auf Waſſern ſchwimmt, Kauf
fahrer, Kriegsfahrzeuge. Sehet die Bucht
von Walona, ſehet die Karte der Adria,

Wochenmarkt in Fjeri, Südalbanien
Fjeri wurde vor etwa 35 Jahren gegründet als neuer Stammſitz

von Omar Paſcha Wirion aus Elbaſan

wortendem Poſten – tat den Ausſpruch,
Albaniens Geſtade ſeien ſo wertvoll,
daß Italien ſi

e

den Öſterreichern nicht
gönnen könne, und auch umgekehrt. Ganz
ſtimmt die Geſchichte doch nicht. Man
zähle die Kilometerlänge der italieniſchen
Adriaküſte, und dann jene des Oſtufers,
ganz abgeſehen davon, daß das Königreich
auch noch von andern Meeren beſpült
wird. Wäre ſelbſt das ganze Adlerland
öſterreichiſch bis hinunter gen Korfu,
immer noch gäbe e
s

keine geographiſch
maritime Überlegenheit für den Donau
ſtaat. Dann noch eins: ganz unten, an
der Mündung des Sackes, an dem Öſter

und ihr lernt einigermaßen Öſterreichs
Haltung in der Albanerfrage verſtehen.
Handelsfreiheit für alle; dem Rührigſten
gehört die Welt (und das iſt durchaus nicht
der Öſterreicher), aber keine Kanone in

oder vor die Bucht an der Adriamündung!
Oſterreich hat keine Überſeekolonien,

ſein Um und Auf iſt die Levante, das
öſtliche Mittelmeerbecken. Gering iſ

t

ſein

Anſehen „draußen“. Siehe Marokko,
deſſen Bewohner bis zur unglücklichen
Algeciraskonferenz überhaupt nichts von
Oſterreich wußten, und ſpäter nur, daß

e
s „der Bruder Deutſchlands“ ſei. Nie

werde ich den ſpaniſchen Mineningenieur
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vergeſſen, der in
Tanger, im Hotel
Cecil, zwiſchen Bra
ten und Mehlſpeiſe
allen Ernſtes be
hauptete, die Haupt
ſtadt von Öſterreich
heiße – Böhmen.
Am Balkan, einzig
am Balkan und deſ
ſengegenüberliegen
den Küſten iſt's
anders. Man kennt
und ſchätzt die Dop
pelmonarchie, ihren
Handel, ihren Ein
fluß. Von allen An
rainern des Mittel
meers iſ

t

ſi
e der be

ſcheidenſte. Gerade
deswegen kann an
deradriatiſchen Süd
küſte, an der Mün
dung des Sackes,

nur jemand ſitzen, der mehr oder weni
ger abhängig iſ

t

von Öſterreich-Ungarn.
Denn die Skyperia wird, auch in der
zugeſtutzten Form, zwar blühen, ſich
entwickeln können dank dem natürlichen
Bodenreichtum, aber nie wird e

s allein
ſtehen, immer Anlehnung brauchen

a
n

den großen Bruder und Gevatter

im Norden. Das haben die Skypetaren

–

Großer Marktplatz in Walona. Oben rechts Störche

längſt erfaßt. Endlich reift jahrzehnte
lange Arbeit. Tauſende Albaner ſind auf
Öſterreichs Koſten ausgebildet worden

zu Lehrern, Ingenieuren, Geſchäftsherren,
Landwirten, Prieſtern zweier Religionen.
Zahlloſe Schulen, auch höhere, Dutzende
Kirchen werden ſeit langem, eigentlich
ſeit jeher, mit Wiener Geldern erhalten.
Die Adlerſöhne wiſſen und ſchätzen das;

im Innern wie an

Kanina an der Bai von Walona

der Küſte kann man
es merken im Ge
ſpräch mit Grund
beſitzern, Karawa
nenmännern, Fähr
leuten, mit Hand
werkern und Kauf
leuten. Und ange
nehm berührt es den
Oſterreicher, der in

Auslandſachen doch

ſo wenig verwöhnt
iſt, wenn bei Ver
ſammlungen die
Menge, ehe ſi

e

ſich
zerſtreut, vor das
Konſulat mit dem
gelben Doppeladler
zieht und zahlreiche
rauhe Kehlen „roft“
brüllen, „roft Auſt
ria“. Hoch Öſter
reich – wie ſelten
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wird das von Ausländern gerufen! –
Ohne eigentlich zu wollen, komme ich
als Öſterreicher in eine Schutzrede für
das alte Öſterreich. Aber wie wenig
weiß Europa von der ſtillen, langen
Pionierarbeit, von den vielen Millionen,
die Albanien von uns für Kulturzwecke
bekommen. Haben wir nicht zugleich
auch für Deutſchland Breſche gehalten?
Schwerlich wäre es Induſtriellen, Ex
porteuren drüben lieb, wenn albaniſches
Geſtade in Händen von – ſagen wir,
von andern wäre. Selbſtändig flattert
nun der ſchwarze Adler am roten Banner.
Woher wird nun das ſelbſtändige Staaten
gebilde die Gelder nehmen für ſeine
Schulen, Kirchen, Moſcheen, wenn nicht
weiter aus den ſchwarzgelben Grenz
pfählen? Allah iſ

t

ein guter Mann. Aber
Geld gibt er nie

FDer neue Fürſt wird einen harten
Kopf mitbringen müſſen, härter noch
wie der ſeiner künftigen Untertanen.
Die Leute müſſen erſt lernen, wie die
Kultur arbeitet, daß man traſſierende
Ingenieure nicht mit Gewehrſchüſſen
empfangen darf, weil ſonſt die Bahn
nie fertig wird. Daß man Verbrecher –
gibt e

s

deren in Albanien? Wohl nur
Zufallsmörder! – den Gerichten über
liefert und nicht durch Monate in der
Nähe von deſſen Heim tatlos lungert, um
ihn wegzuſchießen wie Italiener ihre
Singvögel, ſondern nutzbringender Arbeit
nachgeht. Überhaupt, daß Männern auch
andre Beſchäftigung ziemt wie bloß
ackern mit denſelben harmloſen Werk
zeugen, die ſchon vor der Türkenankunft
im Gebrauch waren, und das Herum
ſchleppen geſpickter Patronengürtel. Daß
man nicht zehn Jahre als Karawanen
mann wöchentlich über einen Graben

in der Straße ſpringt und jedesmal
ſchimpft über die faulen Türken, die nichts
ausbeſſern, ſondern mit wenig Erde und
Steinen den Graben zuſchüttet. Aber
langſam muß es gehen. Jawaſch, jawaſch,
ſagt der Türke, und weil dies türkiſche
Lieblingswort nicht befolgt wurde, ging
die junge Türkei zugrunde. Die Völker
Albaniens, Geghen und Tosken, ſind
von auffallender Intelligenz. Ein Ritt
durch ihre Heimat gibt die Überzeugung,
daß ſi
e in einer Generation die benach
barten Slawen überflügelt haben werden,
bei entſprechender Schulung. „Ich kann
nicht ſchreiben, aber meine Knaben werden

e
s lernen, inſcha Allah (ſo Gott will)!“

ſagen Männer, mit denen man die grund
los tief aufgeweichten Landſtraßen ent
lang trabt. Glückliche Jugend, der bald
alles doppelt werten wird, die vielen
Felder, die Oliven- und Eichenwaldungen,
die endlich Bahnen, Fahrſtraßen, eignes
Militär und alle andern ſehnſüchtig er
warteten Kulturideale erhalten und nützen
wird. Nützen wird auf Koſten ihrer heute

ſo hohen ethiſchen und moraliſchen Werte.
Skyperia, Adlerheimat, wirklich Neu
land iſt ſie nun geworden. Keine Türken
regierung, die aus Selbſterhaltungstrieb
alle möglichen Schwierigkeiten bereitete,
Zu Ende die Zeit, in der niemand Land
fremdem vergönnt war, Grund zu er
werben, ſeine Berge zu durchziehen, ſich
an maleriſch bunten, vielfältigen Trachten

zu erfreuen. Unternehmer, Kaufleute,
Landwirte werden kommen. Ingenieure

zu arbeiten beginnen. Damit wird wohl
endlich auch der Glaube an Albaniens Un
wirtlichkeit ſchwinden und an die Wild
heit ſeiner Bewohner.
Eines verdient noch erwähnt zu werden.
Nach dem Losſchlagen der Balkanvölker
gegen die Türkei ſind naturgemäß nicht
nur viel Schriften über das Land er
ſchienen, auch Kartenwerke. Darunter
auch ethnographiſche. Dergleichen zählt
meiſt zu den Eintagsfliegen, hat aber
auch manchmal bleibenden Wert, be
ſonders wenn Namen von Ruf dahinter
ſtehen. So erſchien unter anderm auch
bei Petermann als Beigabe zu einem
Artikel eine Völkerkarte der Halbinſel von
Profeſſor Jovan Cvijic in Belgrad. Daß
die Karte ſlawophil gehalten iſt, verzeiht
man bis zum gewiſſen Grad in Anbetracht
der Heimat des Verfaſſers, aber eben
nur bis zu einer gewiſſen Grenze. Männer
von Weltruf, von einem Wiſſen wie
Profeſſor Cvijic aber müſſen doppelt vor
ſichtig mit ihren Angaben ſein, da ihr
Wort ungleich mehr Bedeutung hat wie
das des flüchtig ſchreibenden Tagesjourna
liſten. Cvijic gilt, und mit Recht, als einer
der hervorragendſten Balkankundigen, darf
ſich deshalb auch von Liebe zu ſeinem
Volk nicht hinreißen laſſen, kurzweg alles
ſerbiſch anzuſtreichen, was einſtmals in

Serbenhänden war oder deſſen Einver
leibung ſeinem Vaterland, ſeinem engeren
Volk von Nutzen wäre. Nie habe ic

h

eine
Karte gefunden, die ſoviel bewußte Über
treibungen aufwies. Richtig iſ

t einzig,
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daß der Skumbi eine Art Grenze bildet Augenmerk zu haben auf Sprachen- und
in bezug auf Sitten, Tracht und Dialekt. Volksfrage, als ic

h

das Land in ſeiner
Im übrigen darf man aber nicht durch- ganzen Länge durchritt. Gelehrte vom
gehend ſerbiſche Beſiedlung feſtſtellen aus Rang des Belgrader Profeſſors dürfen
der Tatſache, daß einzelne Forſcher auf ſich auch von den edelſten Motiven nicht
ihren leider nur all

zu ſpärlichen Reiſen
verſprengte Serben
familien fanden oder
daß zum Beiſpiel
ſtellenweiſe VEW

ſchwindend gering

Familien von Mu
hadſchirs zu finden
ſind. Muhadſchir
nennt man jene Mo
hammedaner, die je
weils nach Beſitz
ergreifung ihrer Hei
mat durch abend
ländiſche, alſo an
dersgläubige Mächte
weiterzogen in Ge
biete, die noch unter
der Herrſchaft des
Kalifen (Gottesver
treters, nämlich des
Padiſchah) verblei
ben. Die Anweſen
heit eines ſolchen

Zweirädriger Karren mit Buckelochſen

bosniſchen Muhadſchir in Aleſſio gibt nicht
das Recht, den ganzen Küſtenſtrich für das
Serbentum zu beanſpruchen. Nicht minder
tadelnswert iſ

t

der Mißbrauch mit den
„albaniſierten Serben“ und den „ſerbi
ſchen Albanern“. Selbſt ſlawiſche Mund
arten beherrſchend, vermochte ic

h

wohl

zu Fehlangaben hinreißen laſſen, nicht
den wiſſenſchaftlichen Ruf in einſeitig
politiſchen Dienſt ſtellen. Auch dann
nicht, wenn ſo ein Küſtenſtrich, eine
Pforte zur Mitwelt, ſolche Lebensnot
wendigkeit für ſeinen Heimatſtaat iſ

t

wie

in dem Fall.

M-O-O-<><>-<><><>-<>- <><><>-<>-<><><><>-<>-<>-<><>-<><><><><><>

-;
Aphorismen. V

o
n

Pretzell

Ein kluger Menſch paßte beſſer in das Leben hinein als
ein geiſtreicher.

2
k

Das Recht macht ſtark und die Wiſſenſchaft ſehend; die
Kunſt befriedigt, der Glaube erlöſt.

2
:

Die Liebe duzt, merkwürdigerweiſe aber der Zorn und
der Haß auch.

2
t

Was Recht iſt, empfinden wir am beſten, ſobald uns
Unrecht geſchieht.
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Wº platten Land ſtürzt keiner ineinen Abgrund. Ein Rangierbahn
hof vertraut in ſtumpfer Ruhe den
Weichen und Wechſeln, die täglich zu
den feſtgeſetzten Stunden das richtige
Auslaufen der Eiſenbahnzüge gewähr
leiſten. Dem Philiſter iſ

t das, was e
r

Liebe nennt, der Mechanismus eines
Uhrwerks.
Genie ſein heißt: raſtlos wandern,
raſtlos begehren, raſtlos zerſtören, raſtlos
erneuern. Der raſtloſen Seele des Dich
ters können in der Liebe des Weibes
Wonnen ohnegleichen beſchieden ſein,
aber ſchwerlich ein dauernder, ruhiger,
ſchmerzloſer Beſitz. Gönnt ihm das
Schickſal die Liebeserfüllung und die
Treue, ſo verſcheucht es doch nie die letzte
Einſamkeit, die letzte Sehnſucht des
Künſtlers. Es iſt etwas in des Dichters
Tiefe, das ihn zwingt, ſich und die Ge
liebte zu quälen. Wunſchloſe Zufrieden
heit wäre ſeines Genius Tod. E

r

braucht das Leid, um aus ihm heraus
das Werk zu ſchaffen, das ihn befreit.
Künſtlermenſchen ſind problematiſche
Naturen. Doch nicht jedem von ihnen

iſ
t

die Kraft gegeben, das Problem
ſeines Weſens in einer Schöpfung zu

löſen. E
s gibt problematiſche Menſchen

höherer Ordnung, deren Perſönlichkeiten
und Schickſale als künſtleriſche Objekte
bedeutungsvoller ſind als ihre Werke.
Ihr Los iſt es, entweder in Vergeſſenheit
unterzugehen oder verkannt und ge
ſchmäht zu werden.
Benjamin Conſtant, den die Staël
den „glänzendſten Geiſt der Welt nach
Voltaires Tod“ nannte, iſ

t unter den
Schattengeſtalten dieſer Unglücklichen

vielleicht die intereſſanteſte. Von all
ſeiner glänzenden Begabung iſ
t in der
Weltliteratur nichts übriggeblieben als
ſein kleiner Roman „Adolphe“, ein Buch
allerdings, das erſt ein Jahrhundert

Untreue Dichterliebe
Von
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nach ſeinem Entſtehen modern wurde.
Denn in der heroiſch-moraliſchen Lite
ratur der Conſtantſchen Zeit war dieſer
quäleriſche Roman eines Halbſchlächtigen
ein Neuling und ein Sonderling. Der
Held des Romans iſ

t

ein Treuloſer, der
ſich ſehnt, treu zu ſein, iſ

t

ein Unent
ſchloſſener, a

n

den Marterpfahl des Ge
wiſſens gebunden, ein Mitleidvoller, der
lügt und betrügt aus ſittlicher Barm
herzigkeit, iſ

t – Benjamin Conſtant
ſelbſt. Nur in dieſem Geſtändnis war
Conſtant als Dichter ſchöpferiſch. Ver
geſſen iſ

t
all ſein übriges ſchriftſtelleri

ſches Wirken. Vergeſſen ſind ſeine hiſto
riſchen und philoſophiſchen Bücher, von
denen eines die Entgegnung Immanuel
Kants: „Über ein vermeintliches Recht,
aus Menſchenliebe zu lügen,“ heraus
forderte. Vergeſſen ſeine zahlloſen po
litiſchen Broſchüren, dieſe Meiſterſtücke
des logiſchen Aufbaus und ſtiliſtiſchen
Facettenſchliffs, mit denen e
r einen
ungeheuren Einfluß auf die Begeben
heiten ausübte – zur Zeit der Revo
lution, dann gegen und für Napoleon,
gegen und für die Bourbonen, aber
immer zugunſten der Volksfreiheit. Über
ſeinem Grabe im Pantheon, wo e

r am

8
. Dezember 1830 mit königlichen Ehren

beſtattet worden war, ſprach lachend die
Nachwelt den Satz, den der grübleriſche
Selbſtankläger ſich einſt ſelbſt geſchrieben
hatte: „Sola Constans Inconstantia“,

und ſi
e

wiederholte das geflügelte Wort,
das man Conſtant an die Ferſen heftete,
als er während der Hundert Tage zu

dem früher grimmig befeindeten Na
poleon überging: „Misérable transfuge!“
Niemals aber iſ

t

Conſtant einem unedlen,
ſelbſtſüchtigen Beweggrunde nachgegan
en; nicht damals, als e

r

bei ſeinem
iedensſchluß mit Napoleon die Kon
ſtitution zu erreichen hoffte, und auch
nicht, als er, der Geliebte der Frau von
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Staël, ihr würdiger Geiſtesgenoſſe und
zugleich ihr geiſtiges Geſchöpf, ihr Ritter
in der Verbannung und ihr Reiſe
begleiter bei Goethe, er, der ihren Leib,
ihre Glut, ihre Seele beſaß, ſi

e belog

und betrog. Auf dem Liebeshofe zu

Coppet ſchwur dieſer Tannhäuſer ſeiner
Göttin die Treue und verheimlichte ihr
ein Jahr lang, daß er mit einer andern
Frau die Eheringe getauſcht hatte.
Doch dieſe
richterliche Welt
die den Zwie
ſpalt, die Zer
riſſenheit eines
wunderlichen
Herzens als
Perfidie verur
teilte, wußte
nichts von Con
ſtants tiefen
Leidenszügen.
Erſt in jüng
ſten Tagen hat
ein deutſcher
Schriftſteller,
Joſeph Ettlin
er, in dem
erke: „Ben
jamin Conſtant,
der Roman
eines Lebens“,
das Bild des
merkwürdigen
Mannes von
den Flecken der
Gehäſſigkeit be
freit und aus

weiſe nie berührt; ſo ſehr fürchtet er die
Ernüchterung! Zwanzigjährig, ſchenkt er

ſeine liebende Seele einer Frau, die
trotz ihrer ſiebenundvierzig Lebensjahre
eine unverwelkliche Anmut ziert: der
ſcharfgeiſtigen Dichterin Madame d

e

Charrière. Ihr, die auf ſeine ſkeptiſche
Lebensanſchauung den größten Einfluß
ewinnt, wahrt e

r

am längſten die
reue, und e

s

ſtört die Beziehung nicht,
daß e

r unter
wegs ſeine erſte,

aber unglück
liche Ehe mit
einem Braun
ſchweiger Hof
fräulein ein
geht. Wohl aber
bricht dieſe
Treue zuſam
men, als die
Geiſtesfürſtin
des Jahrhun
derts, die Staël,

in Conſtants
Leben tritt und,
eben noch wun
den Herzens
von Narbonnes
Untreue, ihn in

den Strahlen
kreis ihrer ekſta
tiſchen Leiden
ſchaft zieht.
Die geniale
Frau kannte
neben der Ehre
und dem Ge

ſeinen Wider- Frau von Staël bot des Herzens
ſprüchen, In- - keine andern

konſe jenzen
Nach einem Gemälde von F. Gerard

Geſetze. Ihrer
und Schwächen überragenden

die Wahrheit ſeiner Natur entwickelt.
Das Liebesleben Conſtants hat einen
pathologiſchen Zug. Erkrankte am Weibe,

e
r war abhängig vom Weibe, er wehrte

ſich gegen das Weib. Ein ſkeptiſcher
Don Juan, wurde e

r

ſeit früher Jugend
von Liebe zu Liebe&Ä Immer
wiederholte e

s

ſich: Glühender Anſturm,
plötzliches Erkalten. Der glückliche Ge
winn verwandelte ſichÄ Innernalsbald zu ſchmerzlichem Verluſt. Seine
brennende Sehnſucht konnte nur ent
täuſcht werden. Als ſiebzehnjähriger
Student hält er ſich zu Erlangen eine
Mätreſſe e
n titre, die er bezeichnender

geiſtigen Bedeutung und dem Glanz
ihrerÄ Stellung tat e

s

keinen Abbruch, daß ſi
e

ſich über die bür
gerlichen Begriffe hinwegſetzte. Als
Conſtant, der faſt fünfzehn Jahre lang
im Banne der Staël zwiſchen Sucht
und Flucht ſchwankte, ihr eines Tages
ſagte, ſi

e möge zwiſchen offizieller Ehe
oder endgültigem Auseinandergehen
wählen, ſprang die Entrüſtete auf und
rief ihren Kindern zu: „Da ſeht euch
den Mann an, der mich vor die Wahl
ſtellt, entweder zugrunde zu gehen oder
eure Exiſtenz und euer Vermögen aufs
Spiel zu ſetzen!“ – In ihren letzten
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Lebensjahren hat Frau von Staël trotzig
vor aller Welt als die freie Geliebte des
Albert Jean de Rocca gelten wollen und
gegolten; nach ihrem Tode erfuhr man,
daß ſi

e

dieſem Manne ſtreng geheim a
n
-

getraut war.
Conſtants zuerſt hochwogende Leiden
ſchaft für die Staël trug vom Augen
blick des Beſitzes a

n

den Keim des
Todes in ſich. Sie machte ihn zum
Fürſten ihres geiſtigen Hofes, den ſie,
die von Napoleon Verbannte, auf ihrem
Schweizer Schloſſe Coppet hielt. Sie
hob ihn empor zu den Leiſtungen, die
die Welt mit ſeinem Ruf erfüllten. Und

e
r wurde der Vater ihrer Tochter, der

nachmaligen Herzogin von Broglie.
Conſtant aber fühlte ſich von Jahr zu

Jahr unglücklicher. Hundertmal will er
fliehen und vermag e

s

nicht. Die
Leidenſchaft, die Eiferſucht der heißen
Frau bereiten ihm Höllenqualen. Schaum
auf den Lippen, tobt die Staël, wenn ſi

e

des Geliebten Abtrünnigkeit argwöhnt.
Und doch, in allen Foltern des Herzens
begreift Conſtant, daß er mit der einzig
artigen Frau den Wert ſeines Lebens
verlieren würde.
Dieſer Zuſtand des jammervoll Schwan
kenden hat ſein Gleichnis in einer in
diſchen Sage, die der engliſche Dichter
Bain erzählt. Gott Twaſhtri hatte dem
Manne das Weib erſchaffen. Da kam
der Mann zu dem Gott: „Sie macht
mein Leben elend, nimm ſi

e wieder!“
Und der Gott nahm dem Manne das
Weib. Aber nach kurzer Friſt bettelte
der Mann: „Gib ſi

e mir wieder, das
Leben iſ

t

ohne Reiz!“ Und Gott gab
ihm das Weib. Als aber der Mann
nach drei Tagen wiederkam und wim
merte: „Ich kann nicht mit ihr leben,“
ſprach der Gott: „Du kannſt ebenſowenig
ohne ſi

e

leben.“ Und er nahm das Weib
nicht mehr zurück.
Die Jahre vergingen in Kampf, Liebe
und Haß. Conſtant ſchrieb in ſein „Jour
nal intime“: „Ich bin überzeugt, daß
die wahre Moral darin beſteht, andern

ſo viel Schmerz als möglich zu erſparen,
und daß man die Pflicht hat, dieſem
Zweck nicht nur das eigne Glück, ſon
dern nötigenfalls bis zu einem gewiſſen
Grade ſogar die eigne Reputation zu

opfern.“ In dieſem Sinne verſchwieg

e
r

e
s

noch immer der Geliebten, der
Gefährtin ſeines Lebens, bei der e

r

gerade jetzt ununterbrochen ſich aufhielt,

daß er ſich bereits vor einem Jahre zum
zweiten Male verheiratet hatte. – Seine
erſte Ehe war längſt geſchieden, und
die zweite wurde ebenſo troſtlos wie
die erſte.
Den erſchütternden Schlag, den die
Staël mit dem ſpäten Geſtändnis Con
ſtants empfing, beſchreibt Mathieu von
Montmorency in ſeinen Memoiren.
Nach fünfzehn Jahren eines faſt über
menſchlichen Liebeskampfes trennten ſich
zwei Menſchen, die beſtimmt waren,
einander zu vollenden . . . In den
Briefen, die ſi

e ſpäter wechſelten, riefen

ſi
e hier und da ſchmerzvoll die Sehn

ſucht auf, doch ſi
e

fanden ſich nicht mehr.
In der Nacht vom 14. zum 15. Juli
1817 hielt Conſtant am Sarge der
Staël die Totenwache. Benjamin Con
ſtant wurde in ſeinen Herbſttagen noch
von einer wahnſinnigen Leidenſchaft für
Julie Récamier erfaßt, die kokette und
unberührbare Geliebte von ganz Frank
reich; in ſeiner hoffnungsloſen Raſerei
kam e

r
dem Untergang nahe.

Das Licht ſeines Lebens war mit der
Staël erloſchen. Kurz vor ſeinem Tode
ſchrieb Conſtant die Worte: „Das eine

iſ
t gewiß, daß ich, ohne ausgeſprochen

unglücklich geweſen zu ſein, mehr Seelen
qualen und mehr Todesangſt in meinem
Leben ausgeſtanden habe als ein armer
Sünder auf dem Rade; ebenſo gewiß,
daß ich dieſe Tortur verdient habe, weil
ich die Urſache großer Leiden geweſen
bin; daß ic

h

mich vor Sehnſucht nach
einem ruhigen und geregelten Leben
hundertmal verzehrt und daß ich troß
alldem nie und nirgends den Frieden
gefunden habe.“ – –
Franz Grillparzer hatte Con
ſtants „Adolphe“ geleſen und trug in

ſein Tagebuch ein, dies ſe
i

ein Buch,

mit einem Einblick ins menſchliche Herz
geſchrieben, der den, der ſich in einer
ähnlichen Lage befinde, ſchaudern
mache . . . Ein andres Geſpräch Grill
parzers mit ſeinem Tagebuch (vom
11. März 1829) zeigt eine unerhörte
Übereinſtimmung mit der Selbſtvertei
digung, die Conſtant ſeinem verſchwie
genen „Journal intime“ anvertraute:
„Es dürfte doch ſchwer ſein, zu ent
ſcheiden,“ ſo ſetzt ſich Grillparzer mit
ſeinem Gewiſſen auseinander, „ob man
durch fortgeſetzte Verbindung ſich und
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das Weib unglücklich machen ſoll, zu
dem eine jugendliche Unvorſichtigkeit uns
hingeführt, oder ob man ſi

e geradezu töten
ſoll, indem man ſi

e

verläßt. Die mora
liſche Kraft iſt mir verdächtig, die den
Weg der Stärke wählt, wenn e

r zu
gleich der des eignen Vorteils iſt.“
Grillparzer beſaß nicht die moraliſche
Kraft, nach erloſchener eigner Liebe mit
dem Mädchen zu brechen, das ihm ſein
Leben weihte, und ebenſowenig hatte

e
r im Rauſch der jungen Liebe den

Mut zum Glück be
ſeſſen. „J hab' mi

halt net traut,“ ſagte
der achtzig Jahre alte
Dichter, als er ſeiner
Schuld am Leben ge
dachte. Es klang wie
ein jovialer Witz und
war die Fülle ſeiner
Selbſtanklage.
Langſam, aber in

immer tieferen Zügen
hat die deutſche Welt
die Größe und Schön
heit der Grillparzer
ſchen Dichtungen in

ſich aufgenommen.
„Sappho“ und „Hero
und Leander“ ſind
mit ihrer Weisheit
des Gefühls zwei
Ewigkeiten unter den
Liebestragödien deut
ſcher Zunge, und der

ſi
e ſchuf, war ein

Stiefkind der Liebe.
Der Libuſſa, der
wunderbaren Bildung
aus den wahrhafteſten
Elementen des Wei
bes, ſind nur Goetheſche Frauengeſtalten

a
n

die Seite zu ſtellen; doch mit einem
Naturerkennen, das nicht a

n

beſchränkte
Zeitverhältniſſe gebunden war, hat Grill
parzer in dieſer reichhaltigſten und reiz
vollſten Frau Probleme berührt, die
erſt heute die Nachwelt in den Spuren
Ibſens verſtehen gelernt hat. Der ſo

im Dichterherzen die Liebe und das Weib
erkannte und verklärte, hat ſich im Leben
ſchwer an der Liebe und am Weib ver
ſündigt.

Seit die Grillparzerforſchung (an ihrer
Spitze ſteht Profeſſor Auguſt Sauer)
einen breiten Raum in der wiſſenſchaft

Kathi Fröhlich
Nach einem Miniaturbild von Daffinger

lichen und ſchöngeiſtigen Literatur ein
nimmt, ſind unzählige Bücher geſchrie
ben worden über die traurige, durch
lange Jahrzehnte hinſiechende Liebe des
Dichters zu ſeiner „ewigen Braut“ Kathi
Fröhlich. Dichter und Gelehrte und
ſogar ſondergelüſtete Medizinmänner
haben das Rätſel dieſes Verhältniſſes zu

ergründen geſucht. Es kann hier in

kurzen Zügen nicht einmal ein Schatten
riß der komplizierten Wirrungen und
Irrungen gegeben werden. Doch iſ

t

auch all das Tatſäch
liche, was ſich zwiſchen
den beiden zugetra
gen, für die Betrach
tung deshalb neben
ſächlich, weil die Ur
ſache dieſes zweifachen
Menſchenleides nicht

in den Zufällen ge
ſucht werden darf, die
weder binden noch
löſen konnten, ſondern

in den Tiefen der
perſönlichen Beſchaf
fenheit. Zwei Erken
nungen ſind unver
rückbar:
Grillparzer, deſſen
Mutter und deſſen
Bruder Selbſtmörder
waren und der ſelbſt

in dunklen Stunden
(ſiehe das Gedicht
„Incubus“) bange
fragte, ob der Fittich,
der ihn umrauſchte,
der des Genius oder
der des Wahnſinns
ſei, Grillparzer war
der dauernden blinden

Hingebung nicht fähig. Es zog ihn an,

e
s

ſtieß ihn ab, er floh, er kehrte wieder,

e
r quälte und litt, er ſehnte ſich nach

ſeiner eignen Treue und, da er an ihr
verzagte, fand e

r

nicht die Kraft, für
die Wahrheit einer kurzen Friſt die Lüge
eines Lebensbundes zu übernehmen.
Schon ehe der Dichter Kathi Fröhlich
kennen gelernt, war ſein Jaſon in der
„Medea“ entſtanden, der ſich in der
Liebesraſerei unſichtbare Ketten an Hand
und FußÄ hat, die den Treu
loſen ins Verbrechen zerren. Eine Buß
eſtalt, geſchaffen nach der ſchuldigen und
lüchtigen Liebe Grillparzers zu der
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Frau eines Freundes und Verwandten,

iſ
t

dieſer Jaſon – eine Bußgeſtalt wie
Goethes Clavigo.
Und dann das zweite: Grillparzer war
niemals im Herzen frei für eine Braut
und Frau; denn e

r

liebte mit eiſerner
Treue, mit allen unbewußten Inſtinkten
liebte e

r – die Kunſt. Was im Munde

ſo vieler eine erbärmliche Phraſe iſt,

in dieſem Dichter war e
s grauſamer

Naturwille. Ein andrer Einſamer hat das
begriffen, hat vor tauben Ohren der Welt

in Schmerzen be
kannt, daß ihm die
Kunſt eine fürch
terliche Göttin war,
die das Liebes
leben forderte. Das

iſ
t

der Sinn von
Ibſens Epilog:
„Wenn wir Toten
erwachen.“ Und
Grillparzer konnte
kein Weib anders
lieben denn als
Künſtleregoiſt. Die
Geliebte wurde

ihm zum Objekt
pſychologiſcher
Forſchung. Der
Gegenſatz ihres
hellen, freudigen
Temperaments

und des ſeinen zog
ihn an und erbit
terte ihn. Er hätte
Kathi. Fröhlich gar
nicht lieben können,

wäre ſie anders
geweſen als ſi

e

war, und konnte
ſich doch mit ihr nicht liebend ver
einen, weil ſein abſolutiſtiſcher Künſt
lerwille ihr ſelbſtändiges Weſen nicht er
trug. So litt er unſäglich am Zwieſpalt
zwiſchen Liebe und Widerwillen, in

dumpfer Schwüle begehrend und hart
näckig entſagend – viele Jahre lang,
und neben ihm welkte das treue Mädchen.
Das findet jeder, der zu ſuchen weiß,

in den Selbſtdurchleuchtungen und Selbſt
anklagen der Gedichte, Briefe und Tage
bücher Grillparzers beſtätigt.

. . . Im ew'gen Spiel der Winde,
Im Wetterſturm, von Sonne nie durchblickt,
Umzog das ſtärkre Bäumchen ſich mit Rinde,
Das ſchwächre neigte ſich und war zerknickt . . .

Franz Grillparzer
Nach einem Stahlſtich von A

. Weger

Ja, zerknickt wurde das hingebungs
vollſte und ſinnigſte Geſchöpf, Katharina
Fröhlich, eine der reizvollſten Blüten des
kunſtſinnigen Wiener Bürgertums, ein
Weſen voll Muſik und von bildungs
fähigem Geiſt, und in tiefgründiger Weib
lichkeit ein Vollmenſchcharakter, wie Grill
parzers „Libuſſa“. Und eine ſtille Mär
tyrerin der Liebe. Als Grillparzer die
feſtgeſetzte Hochzeit abſetzte, erkrankte das
Mädchen gefährlich. Mitleid zog ihn
wieder zu ihr. Doch nur noch bitterer

fuhr er fort, ſie zu

quälen mit
Eiferſucht, zu der
ihm kein lieben
der Entſchluß das
Recht und mie
mals ein untreuer
Gedanke Kathis
den Anlaß gab;
und mit rauher
Kälte. Jahre, Jahr
zehnte, ein halbes
Jahrhundert gin
gen ſi
e nebenein
ander hin. Das
„Du“ wich in

den Briefen dem
„Sie“, die Liebe
einer nichts mehr
wollenden Treue.
Der alternde
Freund, vergrämt,
gereizt und welt
feind, wurde der
Hausgenoſſe Ka
this und ihrer
Schweſtern. Sie
pflegten ihn bis
zur letzten Stunde,

und am 21. Januar 1872 drückte das
greiſe Mädchen dem Einundachtzigjährigen
die Augen zu.
Im Tagebuch nennt ſich Grillparzer
„einen Verräter a

n

allem Gefühl“, weil

e
r

„das ihrige mißhandelt habe“. Und
dort auch ſteht das Wort: „Ich hätte
müſſen allein ſein können in einer Ehe,
indem ich vergeſſen hätte, daß meine
Frau ein andres ſei.“ Das Gedicht
„Entſagung“ endlich ſtimmt mit einem
Gedanken Ibſens überein:
Nur was d

u abweiſt, kann dir wiederkommen,
Was du verſchmähſt, naht ewig ſchmeichelnd ſich,
Und in dem Abſchied, vom Beſitz genommen,
Erhältſt d

u dir das einzig deine: Dich!
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Die bequeme Trivialität beklagt die
ungeborenen Dichtungen Grillparzers,
die, wie man ſanguiniſch annimmt, die
Ehe mit Katharina Fröhlich ins Leben
gerufen haben würde. Vielleicht aber

iſ
t

ein phyſiologiſches Geheimnis die
Urſache, daß ſowohl die Liebes- wie die
Dichterkraft Grillparzers frühzeitig er
loſch. Aus ſeiner Liebe zur „ewigen
Braut“ floſſen ſeineÄ Gedichte,

und das Weſensbild des Mädchens lebt

in der „Libuſſa“. –
Noch grauſamer als das Los der Kathi
Fröhlich war das der armen, ſelbſtloſen
Eliſe Lenſing, der Geſährtin von
Friedrich Hebbels darbender Jugend,
der Mutter ſeiner Kinder. Ich be
ſchränke mich hier auf die Wiedergabe
einiger aus Hebbels Tagebüchern feſt
ſtehender Tatſachen, ohne eine ſinnloſe
Klage gegen das wechſelnde Bedürfen
des Genies zu erheben, dem Eliſe zum
Opfer fiel. Die Biographen Hebbels
irren, wenn ſi

e glauben machen, Eliſe

ſe
i

Hebbel nie das geweſen, was das
Weib dem Manne ſein könne.
daß ſi

e

den während ſeiner Hamburger
Zeit mit bitterer Not ringenden Dichter
mit den blutigen Groſchen ihrer Arbeit
erhielt, gab ihr auf ſeine Mannesliebe
ein Recht. Nicht ihre körperliche Hin
gebung, nicht ihre Mutterſchaft beweiſt,
daß der Mann, der ihr die Ehe verſprach,

ſi
e liebte. Daß jedoch ſein Dank in einem

tieferen Gefühle wurzelte, ſollen dieſe
Tagebuchblätter bezeugen:

„20. Dezember 1841. Heute habe ich
Schillers Aufſatz über Anmut und Würde
geleſen. Wie paßt alles, was e

r über
die ſchöne Seele ſagt, die im Zuſtand
des Affekts ins Erhabene übergehe, ſo

ſehr auf Eliſe, als o
b

ſi
e im Gemälde

kopiert wäre! Mir iſt noch kein menſch
liches Weſen von ſo wunderbarer, himm
liſcher Harmonie vorgekommen wie ſie.
Ich hätte ohne ſie die „Genoveva“ nicht

Nicht I

ſchreiben können. Ich bin ihr alles,
meinen äußeren und meinen inneren
Menſchen, meine Exiſtenz in der Welt
und in der Kunſt ſchuldig geworden.“
„13. Februar 1842. Was Gott mir
auch alles entziehen mag, in ihr hat er

Ä mehr gegeben, als ic
h je verdienen

(NNN.

„25. November 1842. Wie glücklich
hat mich das bloße Erblicken ihrer Schrift
züge gemacht!“

Drei Jahre ſpäter war Hebbel mit
der Wiener Burgſchauſpielerin Chriſtine
Enghaus vermählt, war e

r

ein von
neuer Liebe und der Gemeinſchaſt künſt
leriſchen Schaffens geſegneter, ſorgen
entrückter Mann. In dieſem Glück wuchs

e
r

zu ſeiner Größe. Aber er hätte die
Schwelle nie erreicht ohne die Hin
gebung und die ſchließliche Aufopferung
der armen Eliſe. Die verlaſſene Frau
verlor alle ihre Kinder durch den Tod.
Hebbel lud ſi

e

nach Wien, und im Hauſe
der zweiten, der legitimen Gattin ver

Ä Eliſe klaglos und ſtill ein volles
(l) T.

Ihren Tod am 18. November 1854
erwähnt Hebbels Tagebuch dann erſt
beim Jahresrückblick, und e

r

ſchreibt:
„Eliſe iſ

t

nicht mehr; am 18. November
1854 gegen Morgen iſ

t

ſi
e

verſchieden.
Lange vorher ſchon war für ſi

e

nichts
mehr zu hoffen und alſo nur der Tod
noch zu wünſchen; ſo erſchütterte mich
denn die Schmerzenskunde im Moment
des Eintreffens nicht ſo ſehr, als ſi

e in
mir nachzitterte und nachzittern wird!
Welch ein verworrenes Leben, wie tief
mit dem meinigen verflochten und doch
gegen den Willen der Natur und ohne
den rechten innern Bezug!“
Ein Vergleich der Tagebuchſtellen

macht uns ängſtlich vor unſerm wandel
baren Ich. och nie kann die zweite
Liebe geboren werden, ehe die erſte
und ihr Gedächtnis ſtarben.
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Morge ntoilette

Die Reitausbildung der Rekruten

un kamen die Rekruten wieder an
marſchiert, noch in Zivil und bunt

durcheinander gewürfelt; neben dem
geſchniegelten Kaufmann, deſſen „cut
away“ ſeine Abſtammung aus dem
Warenhaus nicht verleugnen kann, trottet
der brave Bauernburſche, marſchiert die
gedrungene Geſtalt des Arbeiters, die
harten, ſchwieligen Fäuſte verraten ſeinen
Beruf.
An der Spitze der Kolonne, die
von Mannſchaften flankiert iſt, ſchreitet
ein Unteroffizier, und ſeine Augen ſchauen
mit Intereſſe auf das Material, das in
dieſem Winter zu Soldaten geſchweißt
werden ſoll. Viele Arbeit macht es, aus
einem Menſchen, der ſeine Knochen bis
her nur ſpazieren trug, einen ſtrammen
Burſchen zu formen, der reiten, ſchwim

N men, exerzieren und turnen kann, der
mit offenen Augen in die Welt ſchaut
und geiſtige Selbſttätigkeit ſich aneig
nete. Unſre Armee iſ

t

eine vorzügliche
Schule, in der die Menſchen hart, aber
mit Liebe angefaßt werden; nicht um
ſonſt nennt man den Rittmeiſter den
Vater, den Wachtmeiſter die Mutter der
Schwadron. Das merkt man ſo recht,

wenn man die Leute vor und nach der
Dienſtzeit betrachtet. Nicht allein, daß ſie

eine Menge Dinge lernen müſſen, d
ie

ihnen im ſpäteren Leben zugute kommen,
nein, ſie werden auch geſünder, friſcher,

in geiſtiger und körperlicher Hinſicht
elaſtiſcher – die zwei oder drei Jahre,
die durch die Dienſtzeit für den Beruf
verloren gehen, werden durch die Vor
teile der geſunden Weiterentwicklung,-
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durch Zucht, durch das Leben in freier
Luft, durch das Einarbeiten in die man
nigfaltigſten Zweige der Ausbildung
doppelt wieder wettgemacht. Gerade
der Reitersmann muß beſonders viel
lernen. Man behauptet mit Recht, die
Kavallerie ſe

i

die Univerſalwaffe der
Armee. Der Soldat muß ſich auf dem
Pferde zu Hauſe fühlen, er muß Lanze
und Säbel im Gefecht zu führen wiſſen,

im Dienſt zu Fuß hält ſeine Hand den
Karabiner, beſondere Abteilungen wer
den im Telegraphieren, im Anlegen der
dazu nötigen Leitungen, im Flaggen
dienſt, als Pioniere ausgebildet. Viel
leicht kommen wir auch noch dazu, daß
jeder Eskadron ein Maſchinengewehr mit
den erforderlichen Tragtieren zugeteilt
wird, was deshalb mit Freuden zu be
grüßen wäre, weil ſo die Feuerkraft be
deutend geſteigert werden könnte. Das
wäre zum Beiſpiel ein ungeheurer Vor
teil für Aufklärungseskadrons, die allein
vor der Front ſich den Übergang über
eine Brücke oder durch einen Engpaß er
zwingen müſſen. Unſre Regimenter
rücken in den Krieg mit vier Schwa
dronen aus. Dann könnte auch der
Kommandeur die vier Gewehre zu einer

Abteilung zuſammenfaſſen oder ſi
e

den
Rittmeiſtern belaſſen, je nach den Auf
gaben, vor die er ſich geſtellt ſieht.
Nun hat ſich das große Kaſernentor
hinter der neu einrückenden Mannſchaft
geſchloſſen. Die Leute ſind an ihre
Eskadrons verteilt worden und ſtehen in

Reih und Glied, den Koffer mit der ge
ringen Habe in der Hand, vor der Ein
gangspforte zu jenem Haus, das ihre
Heimat für drei Jahre werden ſoll. –
Einſt paſſierte eine niedliche Geſchichte.
Ein ſchielender Leutnant beſah ſich mit
Intereſſe ſeine neuen Rekruten. Dann
trat e

r auf den Flügelmann zu und
fragte ihn: „Wie heißen Sie?“ –
„Meier,“ antwortete der Zweite. „Ich
habe Sie ja gar nicht gefragt,“ ſagte der
Leutnant. „Ich habe auch gar nicht
geantwortet,“ meinte verwundert der
dritte Soldat. – Der erſte Abend iſt für
die jungen Leute beſonders ſchwer. Die
kräftige, geſunde Kaſernenkoſt iſ

t

ihnen
ungewohnt, das harte Lager auf Stroh,
die rauhen Überzüge ſtören viele, die
bisher bei Muttern ein warmes, molliges
Neſt hatten. Längſt ſind die hallenden
Töne der Retraite verklungen; die Jugend
läßt ſich den Schlaf nicht rauben, und
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bald hört man in den Zimmern nur noch
die tiefen Atemzüge der Ruhenden.
Der Soldat ſteht früh auf. Schon
ehe die Sonne ihre erſten Strahlen
über den Horizont ſchickt, klappern auf
den Steintreppen die nägelbeſchlagenen
Stiefel, und in wilder Haſt läuft die
Mannſchaft nach den Ställen – denn bis
zum Beginn des eigentlichen Dienſtes iſt

viel zu ſchaffen. Da heißt es die Pferde

zu füttern und zu tränken – der Futter
meiſter geht mit kritiſchen Augen herum,
um zu ſchauen, welchen von ſeinen
Gäulen wohl eine Haferzulage not wäre,
der Wachtmeiſter erſcheint hin und
wieder im Stall, die Berittführer achten
darauf, daß die Leute mit Eifer Striegel
und Kartätſche handhaben, bis das Fell
der Tiere glänzend iſ

t

wie ein Spiegel,
bis kein Staub auf der Haut mehr die
Atemtätigkeit der Poren ſtört. Wenn
die Einkleidung der Rekruten vorüber iſt,
ziehen ſi
e in Abteilungen eingeteilt
unter dem Befehl je eines älteren
Unteroffiziers die ihnen zugewieſenen
Pferde aus dem Stall. Es gehört ein

[E]-->
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Reitſtunde

gutes Auge und viel Gefühl dazu, für
jeden einzelnen aus der Mannſchaft den
paſſenden Gaul zu finden. Mit ge
miſchten Gefühlen ſtehen die Jungens
neben den Tieren. Bei einem ſieht man,
wie ihm die Luſt aus den Augen leuchtet,
wie er ſich auf des Roſſes Rücken ſchwingen
möchte, um hinauszureiten in die weite
Welt, ein fahrender Reitersmann, der
Kämpfe und Schlachten ſucht. Und auf
eines andern Geſicht iſ

t Bangen zu leſen,

denn das Pferd iſt ein wildes Tier, das
dem Menſchen nach dem Leben trachtet.
„Stillgeſtanden,“ ſchnarrt des Unteroffi
ziers Stimme in den Schwarm, und die
Rekruten bemühen ſich, die ihnen ange
lernte, vorſchriftsmäßige Stellung ein
zunehmen. Dann zeigt der Reitlehrer,
wie man aufſitzen ſoll. Ein Sprung vom
Boden, und wie am Reck lehnt ſich der
Körper an den Sattel. Ein ſcharfes Heben
des rechten Beines, eine Wendung, und
der Unteroffizier ſitzt, wie e

s

die Vor
ſchrift befiehlt. Für die Anfänger iſt es

nicht leicht, ſich auf das Pferd zu

ſchwingen, die ungewohnte Rundung

--E



Die Reitausbildung der Rekruten

#

Freiübungen zu Pferde

des Tierleibes ſtört die Neulinge, aber
unſre Oſtpreußen ſind geduldige Ge
ſchöpfe, die ſchon mehr als einem Fuſſel
(ſo nennen die alten Leute den Re
kruten) das Reiten beibrachten, und ſi

e

harren ruhig, bis der Mann ſeinen Körper
auf ihren Rücken wuchtete.
Wie wir auf unſerm dritten Bilde
ſehen, ſind durch d

ie Trenſen der Gäule

je zwei Paar Zügel gezogen. Die un
teren dienen zum Ausbinden der Pferde.
Der Rekrut, der naturgemäß bei der
ſchütternden Bewegung des Reitens eine
unruhige Hand hat, kann ſo die Naſe des
Gaules nicht nach oben ziehen, der
Pferderücken bleibt ſtets aufwärts ge
wölbt, und dadurch empfindet der Reiter
vom erſten Tage des Unterrichts a

n das
richtige Gefühl, das er haben ſoll. Reit
ſtunden erteilen iſ

t

nicht leicht. Nicht
jedem iſ

t

die Gabe gegeben, die junge
Mannſchaft heranzubilden. Viele gute
Reiter zum Beiſpiel vermögen e

s

nicht.
Andre dagegen, die keine Remonte, kein
junges ungerittenes Pferd anlernen
können, unterrichten vorzüglich. Immer

hat das Auge des Lehrers die Abteilung
abzuſuchen, o

b

auch jeder ſeiner Schüler
den Sitz behält, der vorgeſchrieben iſt.
Die Erfahrung hat gezeigt, daß gute
Turner meiſtens ſchlecht reiten. Sie
vertrauen zu ſehr auf ihre Kraft, zu
wenig auf ihr Gefühl. Im Anfang
kümmert ſich der Lehrende um die
unteren Gliedmaßen nicht, er paßt nur
genau auf, daß das Geſäß in richtiger
Stellung auf dem Sattel ruht, daß jeder
Reiter das nötige Gleichgewicht zu

wahren lernt, daß die Schulterblätter
zuſammengenommen werden, der Kopf
aufrecht und grad über dem Körper
ſteht. Lieber in die Wolken ſehen als

in den Sand der Reitbahn. Reichliche
Freiübungen im Halten und in der Be
wegung laſſen den Körper geſchmeidig
werden. Sich loslaſſen können und kein
Glied ſteifen, das iſt der Grundſatz, auf
dem ſich jede Reiterei aufbaut. Deshalb
läßt man die Rekruten ſchon in der erſten
Ausbildungszeit ſpringen. Natürlich ſind
die Hinderniſſe niedrig. Ein Balken,
auf den Sand gelegt, eine kleine Hürde,
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ein ſchmaler Graben, damit die jungen
Leute nicht den Mut verlieren, ſondern
ihn ſtählen. Man vermeidet im An
fang, daß die Rekruten in die Zügel
greifen dürfen; ſi

e

halten ſich a
n

der
Decke oder am Sattel feſt. Später, wenn

ſi
e

ſich ſicher genug fühlen, läßt man

ſi
e im Galopp durch den Sprunggarten

gehen. Dieſe Übungen ſetzt man ſo lange
fort, bis die Leute über Hecken und
Zäune, über Mauern und Ricks mit los
gelaſſenen Händen ſpringen. Haben die

Oberarme des Reiters liegen leicht am
Körper an, die Unterarme, die Hände
ſind ruhig geworden, willig gehen die
Tiere den Rekruten a

n

die Zügel.

Schenkelweichen und Seitengänge bilden
das reiterliche Gefühl der jungen Leute
weiter aus. Kurz nach Weihnachten
finden in der Regel in den Regimentern
Beſichtigungen durch den Kommandeur
ſtatt, der ſich die einzelnen Abteilungen
anſieht, o

b

die Ausbildung gleichmäßig,
ſeinen Anordnungen folgend, in den

Der Reiterkampf

Jungens erſt die Furcht vergeſſen, ſo

gehen ſi
e mit Huſſa gegen die Hinder

niſſe, und der Frohſinn lacht aus den
Augen der Burſchen, die gewiß einmal
ihren Mann vor dem Feinde ſtellen
werden.
Iſt die Ausbildung weiter vorgeſchrit
ten, ſo zeigt der Reitlehrer, wie der Fuß
faſt parallel zum Körper des Pferdes
ſtehen muß, wie das Bein flach am
Sattel mit dem Oberſchenkel Fühlung
ſucht, wie der Unterſchenkel dicht hinter
dem Gurt, an den Haaren ruhend, den
Gaul zum Vorwärtstreten zwingt. Die

Schwadronen vor ſich ging. Die Re
kruten müſſen inzwiſchen weit genug
ſein, daß man die mildere Trenſe mit
dem ſchärferen Kantarenzaumzeug aus
wechſeln kann. Das darf natürlich nur
bei ſolchen Reitern geſchehen, von denen
man die Überzeugung hat, daß ſie wirklich
mit ruhigen Händen das ihnen anvertraute
Tier führen werden. Zuckende Fäuſte
verderben auf Kantare den beſten Gaul.
Am Ende des Winterhalbjahres erhält
der Rekrut zum erſtenmal die Lanze auf
dem Pferd in die Hand. Zu Fuß ſind
die jungen Leute natürlich ſchon ſeit ihrem

-e-e-E
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Springen mit der Lanze

Eintritt in das Heer mit dieſer Waffe Stiche, das Decken, das Wirbeln der
ausgebildet worden, ſi

e

kennen genau Waffe in der Luft. Es iſt aber doch ganz
die verſchiedenen Bewegungen, die etwas andres, in der linken Fauſt die

Sprungübungen der Rekruten
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Kantarenzügel zu halten und in der
rechten das langgeſchäftete Mannes
mannrohr. Die Rekruten müſſen ſchon
deshalb im Winter in der Führung
der Lanze durchgebildet ſein, weil ſi

e

im Frühjahr zum Exerzieren in die
Schwadron eingereiht werden. Die
Nebenreiter würden e

s

ſich ſehr ver
bitten, wollte einer der Leute mit der
Waffe unvorſichtig umgehen. Auch im
Gebrauch des Säbels wird die Jung
mannſchaft unterwieſen, tritt doch der
Säbel im Gefecht in Kraft, wenn die
Lanze bei der Attacke brach. Das
Fechten zu Pferde mit Lanze und Säbel
wird im Heere leider nicht genügend
geübt.

Wenn die Soldaten auch durch die
eiſerne Haube und durch den Watte
panzer nach Möglichkeit geſchützt ſind,

ſo befürchtet man wohl, daß durch
Stürze Unfälle vorkommen könnten.
Und doch wäre e

s

ſo nötig, um für den
Ernſtfall gerüſtet zu ſein. Gerade das
Kämpfen Mann gegen Mann hoch zu

Roß erfordert ein reiterliches Können,
dabei eine Geſchmeidigkeit der Glieder,
und dazu durchgerittene, gute Gäule,
daß man wirklich dieſen wichtigen
Dienſtzweig ſchon in der erſten Aus
bildungszeit der Rekruten nicht aus

dem Auge verlieren dürfte. Wenn die
Jungens dabei einmal ein paar blaue
Flecke abbekommen, ſo werden ſi

e

ſich

bei weiteren Gefechten ſchon hüten,

dem Gegner eine Blöße zu bieten.
Fechten lernt man nur durch ſtete Übung,
und Fechten mit Lanze und Säbel iſ

t

ſchließlich doch die Hauptaufgabe unſrer
Kavallerie.
Wenn nach beendeter Reitſtunde das
Kommando „Abſitzen“ ertönt, dann

ziehen die Rekruten mit ihren Gäulen
wieder nach dem Stall, die Waffen
werden beiſeite geſtellt, die Sättel auf
die Pflöcke gelegt, die Röcke herunter
geriſſen, die Armel hochgekrempelt und
dann geht es ans Putzen der Tiere, ans
Waſchen der Hufe; ſpäter wiederum
ans Füttern und Tränken, denn e

rſ
t

muß das Pferd vollſtändig beſorgt ſein,
ehe der Mann an ſich denken darf, ehe er

ſeinen Schritt zur Küche lenken kann, um
ſich den Eßnapf füllen zu laſſen mit
Erbswurſt oder mit Kartoffeln, Gemüſe
und Rindfleiſch. Schwer iſ

t

der Dienſt,

aber rote Backen gibt e
r und lachende

Augen und das Gefühl, nicht unnütz au
f

der Welt zu ſein, ſondern ein Glied der
Schutzwehr unſres großen, deutſchen
Vaterlandes.

von Winterfeld
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Nach beendeter Reitſtunde
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Der neue Ballett-Brunnen im Königlichen Schloßpark in Kopenhagen

Von Rudolf Tegner
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ee, liebſte Kinder,“ ſagte Hauptmann von Findeling, „mich laſſet aus dem Spiele.
Nee, nee, nu laßt man das Quälen, ic

h gehe morgen nicht mit. Ich bin doch
gewiß kein Spielverderber. Aber wenn ic

h

mal nein ſage, dann hab' ic
h

meine
Gründe.“

Über der kleinen Stadt lag eine froſtſcharfe Januarnacht. Die Sterne blitzten

ſo blank, wie auf der Knopfgabel geputzt. So hatte der jüngſte Leutnant, Wag
ner II

,

berichtet, der eben erſt gekommen war. Der hatte ſich in Damengeſellſchaft

bei ſeiner Tante niedlich machen müſſen.
Nach der geiſtigen Strapaze mit den alten Damen heimelte ihn die Kaſinoſtube

an mit ihrer billigen Tapete, den abgewetzten Lederſtühlen um den gelben, polierten

Tiſch. Darüber ſummten leiſe die drei Gasflammen, der friſch geheizte Patent
eiſenofen bullerte – es war doch ſo unter den Kameraden ganz gemütlich, nota
bene für einen kraſſen Neuling wie dieſen jüngſten Leutnant.
„Aber laßt euch durch mich nicht ſtören,“ fuhr der Hauptmann fort, „ich habe

da mal was mit ſolchem Tingeltangel erlebt – wenn auch meinerſeits ganz
paſſiv –, das hat mir den Appetit auf ſolche Scherze verdorben.“
„Gott, Tingeltangel iſt wohl 'n bißchen grauſam ausgedrückt, wenn ic

h gehor
ſamſt replizieren darf,“ meinte Wagner II

,

„die Vlada-Ponarska iſ
t

doch 'ne
europäiſche Berühmtheit.“
„Nu doch wohl ſchon gehörig abgewelkt,“ proteſtierte der kleine ſchwarze von

Ohlenhuſen. „Wenn ſi
e

zu uns kommen, ſind ſi
e wohl reichlich paſſiert.“

„Solche Brettldamen ſind alle hinterm Gelde her,“ ſagte der Oberſtabsarzt,

„die wiſſen genau: des Lebens Mai blüht einmal und nicht wieder. Dieſe Diva– wie heißt ſie doch ſchon – hat immer noch 'nen gewiſſen Ruf. Sie ſoll nie viel
gekonnt haben. Alle ihre Liederchen und Couplets ſind mordsmäßig frivol, und die
plaudert und ſingt ſie jedem Hörer ſo intim zu, als ob deſſen ganze – na, ſagen wir
mal Weltanſchauung – auch nur auf der frivolen Wurſchtigkeit gegen alle höheren
ethiſchen Leitſätze aufgebaut wäre. Ich habe ſo was öfter beobachtet, das kitzelt
den Philiſter, natürlich nur ſo lange, wie er da auf ſeinem Parkettplatz ſitzt. Nach
her – oho! Wirklich, das ſoll die ganze Kunſt der Dame ſein.“
„Genau den Ruf hatte die Vlada-Ponarska ſchon vor dreißig Jahren; und

ſo vor zirka zwanzig war ſie die Heldin einer Geſchichte, a
n

die ic
h

nicht ohne

bitteren Nachgeſchmack denken kann,“ ſagte der Hauptmann und legte ſeinen
Zigarrenreſt in den weißen Porzellanbecher, „das iſ

t

ſolche Perſon – geweſen, ihr
jungen Herren, geweſen! –, um die ſich Männer die Hälſe brechen, und die ſelber
eiskalt bleiben. Übrigens iſt meine Geſchichte kein Eiferſuchtsdrama, weit entfernt!“
„O bitte, erzählen, Herr Hauptmann, erzählen,“ riefen die jungen Leute, und der

kleine Ohlenhuſen ſagte noch nachdenklich: „Spannende Geſchichten erzählen hören,

das iſt immerhin ein ſtarkes Surrogat für Leben. Wenn das Leben einem ſo viel
ſchuldig bleibt wie uns hier.“
Der Hauptmann ließ ſich nicht nötigen. E

r

hätte gar nicht von der alten
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Choſe – nein doch, von der Tragödie – anfangen ſollen, nun war es mal ge
ſchehen.

„Wie ic
h

noch im Korps war,“ fing e
r an, „in Bensberg am Rhein, d
a

hatt'

ich 'nen beſonders guten Kameraden, Dietrich von Ringhart hieß e
r – oder ſo

will ic
h

ihn hier benennen. Lang und ſchmächtig und faſt ſo blond wie Sie, lieber
Richter. Augen hatte der im Kopfe, die waren grau und wirkten ſchwarz; kam
der Junge aber in Erregung – ſelten und immer nur in Dingen innerer Über
zeugung –, dann legte ſich ſein Blick auf einen wie eine Löwentatze.
Alles Lernen wurde ihm leicht, der „Generalſtäbler war ſein Spitzname. Aber

alle hatten ihn gern. Als Streber galt er nicht, wie ſonſt ſo leicht, die viel hinter
Büchern und Karten hocken.
Und lind und gütig war e

r

zu den kleinen Mutterſöhnchen, die ſich zuerſt

ſo einſam nud unglücklich fühlen und die ſo viel von den Großen einſtecken
müſſen.
Natürlich war er Soldatenkind, wie die meiſten von uns, und dazu Vollwaiſe.

Dabei hatte er es kümmerlich. Wenn wir vor Ungeduld zappelten vor den Ferien– er blieb kühl, denn e
r

hatte nichts zu erwarten. Dann ging e
r immer zu

derſelben Urgroßtante in einem hinterpommerſchen Marktflecken.
Solche verflixte Enge der Verhältniſſe trug er mit ſtoiſchem Gleichmut. Er

hielt ſich a
n

die Zukunft.
„Ich tue meine Sach', wie ſich's gehört, ſagte e

r

zu mir, „und wir haben
einen guten Namen, wir zwei Brüder. Es kann uns gar nicht fehlen.“
Mit dem guten Namen meinte e

r

nicht etwa Vornehmheit, denn die Familie
war von jungem Beamtenadel. Aber auf ein paar Angehörige war er ſtolz, weil
die ſich in ihren Amtern ausgezeichnet hatten, noch von Anno dazumal, wo Amts
perſonen ſtockpreußiſch dachten, und wo die Leute ſpartaniſch lebten, auch die e

s gar

nicht nötig gehabt hätten, weil das mal zum anſtändigen und korrekten Lebens
wandel gehörte.
„Freilich,“ ſagte e

r dann, „mein Albrecht hat einen Schuß Franzenblut. Dem
wird e

s blutſauer, ſich nach der kurzen Decke zu ſtrecken. Unſer Vater hat es noch
gekonnt – ja, wenn der Vater noch lebte!“
Dann ſah e

r ſorgenvoll aus und ſchob die Brauen in die Stirn. Sein
Mund formte ſich voll und trotzig wie ein blühender Kindermund; bis das ſtrenge
Geſicht wieder der Glanz überflog wie immer, wenn e

r

a
n

ſeinen viel älteren
Bruder dachte.
Der alte Herr von Ringhart hatte zwei Frauen gehabt. Eine lebhafte, dunkle

Halbfranzöſin, als er in den Reichslanden geſtanden hatte. Das war die Mutter
des Albrecht geweſen.

Lange nach deren Tode heiratete e
r dann ſeine Hausdame, ein Fräulein, das

den Schweſternberuf gewählt, aber zart, wie ſi
e geweſen, nicht lange hatte aus

üben können. Dieſe ſtille und ernſthafte Dame war meines Dietrichs Mutter
geweſen. Erſt viel ſpäter habe ic

h

mir das ſo zurechtgedacht, daß e
r wohl vom

Vater die Eiſenköpfigkeit in Standes- und Ehrenſachen geerbt haben möge, von
der Mutter aber die grenzenloſe Genügſamkeit.“
Hauptmann von Findeling drückte auf die Glocke, und die Ordonnanz brachte

friſches Bier. Der Hauptmann ſah a
n ſeiner geraden Naſe entlang, ganz in

ſchwere Erinnerungen vertieft.
„Der Albrecht,“ fuhr er fort, „acht Jahre älter als mein Dietrich, war ſchon

längſt Leutnant und ſtand bei den Sechsundzwanzigern in Magdeburg, als wir
unſer Bündel für Lichterfelde ſchnürten.
Mein Freund hatte ein ganzes Schubfach mit Photogrammen von dem

bildſchönen jungen Offizier, der ſo 'ne Miſchung ſchien von Grieche und Pariſer.
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Vom Deutſchen hatte dieſer junge Menſch rein gar nichts in ſeinem Exterieur.
Gott – man bildet ſich ja nachträglich manches ein; aber ſo erklärt ſich mir,
daß für den Albrecht von Ringhart unſre feſten Standesanſchauungen bloße Vor
urteile bedeuteten.

Die beiden Ringharts ſtanden zueinander im umgekehrten Verhältniſſe wie
ſonſt Brüder. Der Altere hatte in ſeinen ſeltenen Briefen einen freundſchaftlich
nachläſſigen Ton.
Sorgen machte ſich auch immer nur der Jüngere um den andern, und jeder dieſer

vergnügten und ſelbſtgefälligen Briefe entlockte dem Dietrich ſchwere Seufzer. Denn
natürlich mit den paar Kröten von Zinſen, wenn auch noch die Königszulage dazu
kam, war ſo ein Hopphei nicht zu beſtreiten.
Dann tröſtete er ſich wohl, das wären Übergänge. Denn der Albrecht war

ſo ganz, ſo von innen heraus, muſikaliſch. Wer ſolchen Schatz beſaß, ſo genial

und raſſig Muſik machen konnte, mußte ſich ſchließlich doch mit dem Leben zu
rechtfinden können. Ach – jawohl!
In Lichterfelde, in dem großen Kaſten, durch den wir ja alle durch müſſen,

ging es Dietrich nicht vergnüglicher als vorher. Wenn wir andern Sonntags nach
Berlin ſchwirrten, wohin ja faſt alle Verbindungen hatten, dann blieb der Dietrich
allein oder mit ein paar Leidensgefährten auf Stube. Das focht ihn weiter
nicht an. Er blickte unentwegt auf eine Zukunft, die ja doch Erfüllungen bringen
mußte. Er arbeitete raſtlos, zuletzt, als wir in der Selekta ſaßen, fieberhaft. Er
war noch ſchmaler geworden, und der blühende Mund im ſtrengen Geſicht preßte
ſich herbe zuſammen.
„Du machſt dich krank, Dieter,“ ſagte ich, „ob du nu 'n halb Jahr eher

Generalſtabschef wirſt –“
„Wenn ic

h

nicht unausgeſetzt arbeite, werde ic
h verrückt, ſagte e
r
und ſah mich

mit hoffnungslos traurigen Augen an. -

Wir hielten ſehr viel voneinander. Es muß ſo 'n Märchen geben: Die Prin
zeſſin – oder iſt's ein Gänſemädchen – hat keine Gottesſeele, ihr Leid zu klagen.

Da erzählt ſie's in den tiefen Brunnen hinein, daß ſi
e

e
s

doch irgendwie los wird.
Und ſo ein ſtummer Brunnen war ic

h für meinen Herzensfreund.
Dabei laſen ſich die Briefe vom Albrecht unterhaltlich genug. Der lebte ſeinen

luſtigen Tag, ſchrieb von vielerlei Feſten; um Pfingſten von einer Tour nach
Baden-Baden. Dort hatte er ſich mal wieder photographieren laſſen, in Zivil, zur
Seite einer ſehr ſchönen jungen Dame.
„Zeige das Bildchen nicht 'rum, Dieterchen, ſchrieb e

r,

„denn dieſer reizende
Vogel iſt nichts für einen Königlich Preußiſchen Leutnant. Ich ſtudiere ihr auch
nur ihre Liederchen ein, denn ſi

e iſ
t

vom Brettl. Sie ſagt, ic
h

ſolle auch den
großen Sprung tun d

a hinüber. Das Zeug hätte ic
h

ſchon. Noch liegt's mir wie
ein Graben dazwiſchen und koſtet doch nur einen Entſchluß. Oft denke ic

h

dran
wenn ic

h

hundsmüde auf meiner Bude ſitze und mein Polack ſteht ſtramm: „Be
fehl, Herr Leitnam, Abendbrot fartig.“

Die Flaſche Bier warm, das Eckchen Butter weich – ſo ſitzt der glänzende
Schmetterling a

t

home – hol's dieſer und jener.
Beim Herrn Oberſt, vor zwei Tagen, ſingt man Schumanns „Grenadiere“ und

Schuberts „Allmacht“. Danach, daß doch die hübſchen Mädel auch was haben, Hugo

Wolfs „Zigeunermuſikanten“, zuletzt Toſtis „Vorrei morir“ – d
a

ſchmelzen ſi
e

hin; und ſpielt den Rattenwalzer aus der Dingsda-Operette. Da prickelt's ihnen

in den Füßchen. Alle hab' ic
h

ſi
e

am Bändel, natürlich in allen Ehren. Über
den Orden im Damenwalzer geht e
s nicht hinaus. Cela v
a

sans dire. Aber ic
h

weiß, manche träumt ſich was. Was hilft's? Heiraten will ic
h nur, wenn mich
die große Paſſion packt, wenn's in zwei Herzen zum Sprengen hämmert. Du,
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mein Brüderchen, biſt ein Charakter – haſt auch die Enge davon. Ich bin nur
ein Menſch mit allen Sehnſüchten nach Schönheit und Genuß.“
Ich hatte den Brief mehrmals geleſen. „Helfen kannſt du ihm nicht,“ ſagte ic

h

kleinlaut, und gleich danach ſchämte ic
h

mich meiner Banalität. Aber was ſollte
man ſagen!

Bald darauf, e
s war im Speiſeſaal, blieb der Offizier d
u jour bei ſeinem

Wandelgange zwiſchen den dichten Reihen der Speiſenden a
n unſerm Tiſche

ſtehen, wo wir beide als die Tiſchälteſten ſaßen, und ſagte zu Dietrich: „Sagen

Sie mal, Kadett von Ringhart, was hat denn Ihr Herr Bruder vor, daß e
r

ſeinen Abſchied genommen hat; er gilt doch als ein ſehr befähigter Offizier?“
Dietrich ſtand auf und hielt ſich am Tiſchrande feſt: „Befehl, Herr Hauptmann– ein Studium ſchwebt ihm vor. Mehr weiß ic

h

nicht zu ſagen.“

Unſer Hauptmann Schlözer ſah betroffen, daß Kadett von Ringhart weiß war
wie die Wand. Da ſchritt er langſam weiter, fühlte wohl ſelbſt, daß ſeine Frage

a
n

dieſer Stelle ein bißchen tapperig geweſen war.
Nächſten Sonntagmorgen machte Dietrich ſich patent: „Ich fahre auch mal nach
Berlin, ſagte er; aber nach fröhlicher Erwartung ſah e

r

nicht aus. Ich wußte,
daß e

r dort ſeinen Bruder treffen wollte. Der Albrecht hatte geſchrieben: „Was
würdeſt du ſagen, wenn ich zur Bühne ginge?“
Gegen die Oper hätte e

r weiter nichts, ſagte mein Freund, obſchon ihm per

ſönlich der Gedanke peinlich ſei. Denn ſein Vater – ach, Herrgott, der Vater– ſein Vater! Aber wenn Albrecht nun doch mal – und jetzt in der Zwangslage –

E
r

hatte ſich in letzter Zeit recht angewöhnt, Sätze unvollendet zu laſſen,

wohl weil er immer verſunken im Chaos ſeiner trüben Gedanken war.
Im Bahnabteil waren wir, weiß Gott, eine fröhliche Geſellſchaft. Da freute

ſich jeder auf das Haus, in das e
r eingeladen war, auf das gute, reichliche

Familieneſſen, das weibliche Element, von dem man im Kadettenhauſe nicht viel

zu ſehen kriegt. Dann ging man nachmittags zu Joſty, Kranzler oder ins Böh
miſche Brauhaus, mit Onkeln oder Vettern, wie e

s

eben traf. Riskiert's auch mal
allein; ſteht ſtramm, wenn Offiziere am Tiſchchen vorbeigehen; lügt ſich 'raus, wenn
ein rigoroſer einen ſtellt. Humane Offiziere ſagen gleich von ſelber: „Sie erwarten
wohl den Herrn Onkel?“ – „Zu Befehl,“ ſagt man, und der Inquirent beruhigt
ſich. Iſt auch mal Lichterfelder Selektaner geweſen.
Abends auf der Rückfahrt wird erzählt. Renommiernaturen haben d

a
immer

die tollſten Choſen erlebt. Die ganz Geriebenen ſchweigen, lächeln vielſagend,
ſtreicheln ihr keimendes Bärtchen oder den Fleck, auf dem e

s ſpäter mal ſproſſen
wird.

„Kannſt du mich in Berlin irgendwie gebrauchen?“ fragte ic
h zaghaft.

Ringhart ſchüttelte nur den Kopf.

„Wenn aber doch, Dieter, ſage ic
h

zu ihm, „ich bin bis nach drei bei meinem
Onkel Brederlow, d

u

weißt ja
.

So lange dauert der Familienſchmaus. Da trifft
du mich.“

Wir ſaßen noch beim Mehlpudding mit roter Sauce, d
a wurde ic
h 'raus

gerufen, ein Kamerad wolle mich ſprechen.

Natürlich war es der Dieter Ringhart.
Herrſchaften, habt ihr mal einen völlig verſtörten Menſchen geſehen? Förm

lich graue Flecke hatte e
r

um Schläfen und Augen, ſo wie die bigotten ſpaniſchen

Maler ihre Heiligen und Märtyrer malen. E
r

hatte ſich in einen Lederſeſſel fallen
laſſen; wir waren in Onkels Arbeitsſtube.
Ich lief und holte ein Glas Surius vom Tiſche; aber er kriegte ſich ſchon wieder

zuſammen und ſchob den Wein beiſeite.
„Es iſ

t richtig, ſagte e
r heiſer, „Albrecht hat den Abſchied genommen.“
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„Lieber Himmel, meinte ic
h

und hielt ſeine eiskalten Hände in meinen warmen,
„ſ
o

ſchlimm iſ
t

das doch nicht. Jeder paßt mal nicht in den bunten Rock.“
„Zur Bühne will er gehen.“
Na alſo,“ ſag' ich, „wenn e

r

doch die Prachtſtimme hat und den Guſtus dafür!
Und ſo 'ne große Bühnenlaufbahn – höre mal, wenn e

r

nachher zu den Großen
gehört, die tauſchen mit keinem Bataillons- oder Regimentskommandeur!“

E
r

unterbrach mich brüsk: „Möchteſt d
u

einen Bruder auf dem Brettl haben?“
„Na, ſe

i

ſo gut, ſage ic
h ganz benommen, „aufs Brettl ſpringt doch wohl kein

Albrecht von Ringhart! Iſt doch jeder Menſch in eine beſtimmte Sphäre hinein
geboren. 'rauf kann e

r – aber 'runter –
„Die zwingt ihn, damit zieht der Junge mit flatternden Fingern ein Bildchen

aus der Taſche. Dadrauf ſah ic
h

dieſelbe impertinent ſchöne Perſon wie auf dem
Photogramm aus Baden-Baden. Und ſparſam war die Dame nicht mit ihren
Reizen! 'ner Schweſter oder Mutter hätte ic

h

das Bild nicht zeigen mögen, auch
wenn e

s mich perſönlich gar nichts angegangen wäre.
„Gott,“ ſag' ich, „wir im Korps ſehen ja nicht viel von der Welt. Es wird

wohl mancher junge und honorige Menſch ſo ein Liebchen zweiter oder dritter
Güte gehabt haben und iſ

t

hernach noch ein ganzer Mann geworden. So ſchlimm,
wie du dir's denkſt –“
„Er will ſie heiraten. Meines Vaters Sohn will die Vlada-Ponarska heiraten.“
Da war nun der Name gefallen. Von der ſprach alle Welt, und ihr Bild

prangte a
n

den Litfaßſäulen. Pikant ſollte ſi
e

ſchon ſein und – Vorurteile ſollte

ſi
e

nicht kennen. Wißt ihr, junge Herren, was ic
h

ſo die Bremsvorrichtung einer
gewiſſen äſthetiſchen Moral nennen möchte, das fehlte der völlig. Das iſt auch ein
ganz beſtimmter Typ: fortreißen um jeden Preis, auch wenn die großen Mittel
fehlen – Genie und Ausbildung. So eine wird dann zuchtlos.
„Komm mit zu ihr,“ ſagte e

r,

„geh' ic
h allein, dann erwürge ic
h

das Weib,

das meinen Bruder zugrunde richtet.“
„Was willſt du denn bei der?“ fragte ic

h ganz durchſchüttert.

„Ihn losbetteln.“
Ganz klein ſaß e

r da, in ſich zuſammengekrochen; und dann ſtand e
r ſchwer

fällig auf, als o
b ihm alle Knochen im Leibe entzwei wären.

Meine Verwandten wohnten in der Hohenzollernſtraße und die Vlada
Ponarska in einem Lindenhotel.
Wir fuhren unter den Bäumen hin durch die lebendige, bunte Sonntagswelt.
Das iſ

t alles wie auf meiner Netzhaut unverwiſchbar zurückgeblieben: alle die
Scharen von Menſchen, die ihrem bißchen Feiertagsvergnügen nachjagen; alle die
verliebten Pärchen und die ſpießigen Eheleute mit ihrem Kinderſegen. Equi
pagen und Radler flogen vorbei, und rechter Hand lagen hinter ihren feierlich ge
pflegten Vorgärten die vornehmen Tiergartenvillen, heute doppelt reſerviert –

denn der Sonntag iſ
t ja nicht der Tag der feinen Leute.

Und wir zwei ſorgenbeladen, ic
h

aus Herzensfreundſchaft mit. Achtzehn Jahre
waren wir.
Im Lift fuhren wir hierauf in den zweiten Stock und ſtanden einen Augen

blick auf dem roten Läufer vor einer weißlackierten Flügeltür. Singen hörten wir
und Klavierſpiel. Das Stubenmädchen ſtand auch vor der Tür und ſagte, jetzt
dürfe ſi

e

die Herrſchaften nicht ſtören; den Abend ſe
i

Vorſtellung – o
b gnä' Frau

vorher noch Beſuch annähme –
Mein Dieter ſchob die kleine Perſon beiſeite. E
r

hatte ſeinen Löwentatzenblick.

Danach ſtanden wir in einem Vorzimmerchen und konnten durch einen Spalt
zwiſchen den Portieren den Nebenraum überſehen.
Drin trällerte eine behende, beſtrickend reizende Stimme ein franzöſiſches
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Gaſſenhauerchen. Ich war zu aufgeregt, um genauer zu hören, aber ſo viel weiß

ic
h

noch heut, daß ein Junger gehätſchelt und ein Alter verhöhnt wurde. Denn e
s

gibt nichts Engeres und Einſeitigeres als derart Kunſt, die frech und zugleich

ſentimental iſt. Ja, lieber Richter und lieber Ohlenhuſen, wenn Sie auch den Kopf
ſchütteln. Kriegt nur erſt das Tonſürchen, aus dem langſam aber ſicher ein Voll
mond wird,“ und Hauptmann von Findeling ſtrich ſich von hinten her über
ſeinen Schädel.

„Dazu trällerte und kicherte ein ganz raffiniertes Spiel auf dem Flügel. Das
ſtand himmelhoch über der ärmlichen Notierung ſolcher Coupletkunſt. Das ſtieg und
fiel kaskadengleich, ſprühte und perlte, lachte und ſchluchzte und nahm Stimme
und Temperament der Sängerin auf ſeinen Flügeln mit.
Kein Wunder, daß die Diva ſich dieſes Menſchen bemächtigt hatte, deſſen

ſinnlich-frivoles Zigeunergenie zum Sprungbrett ihrer kleinen Scharmierungs

künſte wurde.
Dann ging das Trällern der Sängerin in übermütiges Lachen über. Seide

raſchelte, und die ſpielenden Hände wurden offenbar von den Taſten fortgezerrt,

denn e
s gab nur noch ein paar tappige Diſſonanzen. Die Dame mochte wohl

zärtlich werden wollen.
Dazu kam e

s

nicht. Dietrich Ringhart hatte den Türvorhang beiſeitegeriſſen, und

d
a ſprangen die drin auf; der Albrecht ſo ungeſtüm, daß der Stuhl hinter ihm auf

den Boden polterte.

Haben Sie mal verſucht, meine Herren, einem Geſpräch oder einem verwickelten
Vorgang nachzuſpüren, wie man gerade auf dieſen oder jenen Punkt gelangt ſei?
Dazu gehört ein beſonderer Ariadnefaden. So geht es mir mit jenem Sonntag
nachmittag in dem banalen Hotelzimmer Unter den Linden.
Ich weiß nur noch, d

a

ſtand eine ſtrahlend reizende Blondine, ſchlank und
feingliedrig. Ich ſehe ſogar noch ih

r

Kleid vor mir, von ſo 'nem chartreuſegrünen,
ſchillerigen Seidenſtoff, und die Roſen im Gürtel, große offene Roſen, krankhaft
blaurot, ſo wie Zentifolien nach unbarmherzigen Regengüſſen werden.
Dann ſagt dieſe Dame, ſehr ſcharmant und ein bißchen von oben herab: „Tiens,

Albrecht, dieſer raſende Roland iſ
t

doch wohl mein kleiner liebenswürdiger Schwager

Dietrich?“
„Wenn ic

h

doch wüßte, was du noch willſt, rief der Bruder und ſtampfte mit
dem Fuße auf, „wo wir uns immer auf demſelben Flecke drehen! Kommſt
du, um eine Dame zu beleidigen?“

In dem dunkeln Geſichte des älteren Ringhart loderten die Augen, und mein
Dietrich wurde klein; die Frage des Bruders hatte ſeinen ritterlichen Sinn
geweckt.

„Ich will dieſe Dame gewiß nicht beleidigen, ſagte e
r

endlich rauh, „ich will

ſi
e nur anflehen, meines Vaters Sohn freizugeben. Die Ehrbegriffe eines ganzen

Geſchlechts von Männern proteſtieren gegen dieſen Bund.“
„Will er denn frei ſein?“
Schlank und ſcharf wie ein Gertenhieb fiel die Frage. Die Vlada-Ponarska

ſtand aufgereckt, die dünn verſchleierten Arme feſt über der Bruſt verſchränkt. Die
Augen hatte ſi

e

zu einem Spalt geſchloſſen. Auch in ihr loderte ſichtbar ein
Stolz: „Sie junger Menſch und – wir! Denn Albrecht gehört nicht mehr in

Ihre Welt!“
„Weil Sie ihn verderben, brach Dietrich aus, „weil Sie ihn lehren, zu beſpötteln,

was uns heilig ſein muß –'
„Zu ſpät, mein junger Herr – Sie kommen zu ſpät,“ rief die Dame klingend.

„Der arge Bund iſt ſchon geſchloſſen, daran iſt nicht zu rütteln. Die alten Herren
von Ringhart aber können unbekümmert in ihren Särgen weiterſchlafen. Kein
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Albrecht von Ringhart wird heute abend auf dem Podium ſtehen, nur ein obſkurer
Albrecht von Ponarski.“
Ich ſah, wie mein Dietrich auf einen Stuhl fiel, wie ſeine Augen hilflos

zum Bruder irrten. Wie der düſter, mit rot überflammtem Geſichte, zu Boden
ſtarrte. Wie er ſich endlich in einen Trotz hineinrettete und rief: „Was willſt du
denn von mir, du Grüner – du Unreifer – mit deinem Popanz von Ehre! Willſt
du mich gängeln – willſt du mein Hüter, mein Richter ſein!“
„Ja,“ ſagte Dietrich endlich und ſtand mühſelig auf, ic

h will dein Richter ſein,
an Vaters Stelle will ich dein Richter ſein.“
Ich weiß nicht, wie wir hinuntergekommen ſind.
Auf der Straße ging Dietrich erhobenen Hauptes. Ich ſah, daß e

r

zitterte

und im Fieber glühte. E
r

hatte auch ſicher den ganzen Tag nichts über die Lippen
gebracht. Ich ſah ihn immer von der Seite an; ſo ſtolz, ſchön und ernſt ſteht er für
immer vor mir. Nie ſah ic

h

wieder ein ſo bedeutendes Jünglingshaupt.

Dann ſtanden wir in dem kleinen Theaterchen, irgendwo in der Nähe der
Linden. Der ganze Innenraum wirkte wie eine große, roſig ſchimmernde Muſchel.
Weitgeſchwungene Ränge waren in viele kleine Logen eingeteilt. Unten im Par
terre ſtanden gedeckte Tiſchchen.

Es brannten einſtweilen nur ein paar Lampen a
n

der Rampe und im Orcheſter.
Auf der Bühne probte ſich gerade ein Ventriloquiſt die Akuſtik des Raumes aus.
Er brauchte Ruhe und zankte darum mit einem jungen Menſchen in ſilbergrauem
Trikot, der a

n

einem langen Tiſche auf und a
b lief und mit belederten Hämmerchen

überaus virtuos das Hackbrett bearbeitete.
Dies war die nunmehrige Arbeitsſtätte des „Albrecht von Ponarski“.
Ich ſah wieder nach meinem Freunde: „Dieter, du fieberſt ſtark, komm mit zu

Brederlows. Tante Luiſe iſ
t

die geborene Pflegerin, die hilft dir gleich.“

Er wandte ſich ſcharf zu mir um: „Nein, danke, ſagte e
r,

„unſre Wege trennen
ſich hier. Ich danke dir für deine gute Freundſchaft, Findeling, d

u
biſt mir viel

geweſen.“

„Um Gottes willen, rief ich, „was haſt du denn vor, Dieter –“
„Nichts Beſonderes, aber ic

h

muß nun mal erſt mit mir ſelber ins reine
kommen.“

„Ich verlaſſe dich nicht, ſagte ich, aber doch ziemlich unſchlüſſig. Ich wußte
doch nicht recht, o

b

ic
h

mich ſo einfach a
n ihn hängen ſollte.

Er ſtampfte mit dem Fuße: „Du quälſt mich.“
„Wirſt d

u

auch ganz ſicher am Zuge ſein?“ drängte ich.
„Aber ja doch!“ Er wendete mir den Rücken.
Auf dem Bahnhofe war er nicht. Wie immer ging e

s

lebhaft genug zu in

unſerm Abteil. Nur ic
h

ſaß ſchwermütig in meiner Ecke. Offizier konnte e
r

auch

nicht werden, wenn ſein Bruder auf dem Brettl abenteuerte. E
r

wäre ja vogelfrei
geweſen, und jeder Hitzkopf hätte ihm a

n

ſeine Ehre greifen können. E
s

ſind nun
mal zwei Sphären, die keine Berührung vertragen.

Am andern Tage ſtanden die Offiziere und Lehrer der Anſtalt flüſternd in

Gruppen zuſammen. Uns wurde kurz mitgeteilt, Selektaner von Ringhart ſe
i

in Berlin erkrankt und liege im Garniſonlazarett. Am Abend las ic
h

in der Zei
tung: Im Muſchelkabarett hatte oben, vom zweiten Range aus, ein blutjunger
Menſch den Partner der Vlada-Ponarska erſchoſſen. Ein Meiſterſchuß, mitten ins
Herz. E

r

hatte getobt und im Fieber geglüht, als man ihn packte. Ein Irrſinniger
offenbar oder ein in Eiferſucht Raſender.
Das nächſte Abſätzchen berichtete von einem Brande im Scheunenviertel,“ ſo

ſchloß der Hauptmann ſeine Erzählung.

„Und der junge Dietrich?“ fragte Wagner II.



544 S>>>>>>>>>> Karlernſt Knatz: Des Menſchen Abend SSSSSSSSSS<<<<

„Der iſt nicht wieder zum Bewußtſein gekommen. Im höchſten Fieber hat er

gegen einen Feind gerungen, hat viel phantaſiert, flink und ſtoßweiſe. Das Wort
„Ehre“ kam immer wieder. E

r

hatte kein Bewußtſein ſeiner Tat – „ich helf' dir,
Bruder – das waren ſeine letzten Worte.“
Der Oberſtabsarzt war der erſte, der das Schweigen brach: „Da müht

man ſich oft mit zäheſter Energie, einem Greiſe ſein ausgelebtes Leben noch
um Stunden zu verlängern – und bei der Jugend ſtehen Menſchenleben oft ſo

niedrig im Preiſe. Und iſ
t ja doch der Güter höchſtes, das kurze, kurze Leben. Ein

Glück für Ihres Freundes Andenken, Hauptmann, dies Gehirnfieber – ſonſt
war die Tat einfach Mord.“
„Möglich,“ ſagte Hauptmann von Findeling und erhob ſich, um heimzugehen,

„wir aber haben ihn betrauert, ehrlich und tief, wie er's mit ſeinen achtzehn Jahren
verdiente.“

E<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<F.

#

WM #

Des Menſchen Abend
Im Volkston

&

Nun ſchließe die Türe, wohl iſt es ſpät, -

Zu deinem ſtillen Garten,
Deine Leiden, ehe die Sonn' aufgeht,
Stehn draußen ſtill und warten.

Und gehſt du hervor, ſi
e fangen dich ein,

Und laſſen dich nicht von hinnen.
Sei ſtill! Sei ſtill! Sie möchten herein
So bleibe du wohl drinnen.

Wohl ſtreckt ſich draußen deine Bahn
Und mußt ſie täglich ſchreiten.
Sie kommen! Sie kommen! Sie fallen dich an
Und weichen dir nicht von Seiten.

Und in der Sonne blutrotem Licht
Alltäglich bluten die Wunden.
Sei ſtill! Sei ſtille! Haſt du nicht
Allabend dich heimgefunden?

.

Doch ſchließe wohl die Türe zur Nacht
In deinem ſtillen Garten.
Und atme und ruh. Es halten Wacht
Deine Leiden draußen und warten.

Karlernſt Knatz

E>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>E
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Nach einem Gemälde von Alfred Mohr butter
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Alfred Mohrbutter: Muſik im Atelier

Alfred Mohrbutter
Von

Willy Rath

W# als Künſtler noch als Menſch

iſ
t

Alfred Mohrbutter ein Sonder
ling zu nennen. Aber ein Sonder
lingszug war e

s doch, der mich zuerſt
des näheren auf dieſe Perſönlichkeit
achten ließ. Ein Charakterzug, der unter
Künſtlern gleichwie unter andern Sterb
lichen arg ſelten iſ

t und dem Inhaber
keineswegs Unehre macht.
Er heißt unbegrenzte Selbſtkritik und
tritt am ſonderlingsmäßigſten in un
begrenzter Empfänglichkeit für fremde
Kritik zutage. Mohrbutter, ſo erzählt
man, hat mehr als einmal Leute, die
Bilder von ihm kaufen wollten, auf die
UnvollkommenheitenÄÄ die

nach ſeiner eignen Anſicht ebendieſen
Werken anhafteten. Er ſoll dann mehr
Arena 1913/14 Heft 4

als einmal den Sonderlingserfolg erzielt
haben, daß die Kaufluſtigen im Ver
trauen auf das Verſtändnis des Urhebers
kaufluſtlos wurden. Beſtätigen kann ic

h

jedenfalls, daß e
r auffallend gern, ja

liebevoll bei abſprechenden Rezenſionen
über ſeine Arbeiten verweilt, und zwar
ganz ohne Ironie oder Feindſeligkeit,
ganz ohne Komplimentfiſcherei.
Der Grund wird einem bald klar,
wenn man Alfred Mohrbutter ein wenig
näher kennen lernt. Sein Künſtlertum
erſchöpft ſich nicht im Pinſel- und Griffel
führen, ſein Menſchtum geht nicht im
Jch auf. Beide Hälften ſeines Weſens
wurzeln in der Kunſtandacht. Ein ge
räuſchloſer Enthuſiasmus (das gibt's!)
für das künſtleriſch Schöne beherrſcht ihn
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durchaus, ſoweit die Anforderungen des
praktiſchen Lebens es zulaſſen. Er ver
ehrt die größten Meiſter viel zu ehr
lich, ſieht die höchſten Kunſtmöglichkeiten

viel zu unbefangen-deutlich, um den
eignen Leiſtungen hinterher ſelbſtzu
frieden gegenüberſtehen zu können.
Mit gut deutſcher Sachlichkeit ſieht
er die Grenzen ſeines Könnens, ſucht
aber innerhalb ſeines Bereichs immer
das Beſtgekonnte zu geben. An den
großen Meiſtern bewundert er vielleicht
nichts ſo ſehr wie die Allgegenwärtig
keit ihrer Kunſt in jedem kleinſten Teil
ihrer Gemälde. Wenn von einem
echten alten Meiſterbild nur ein beliebiges
winziges Stückchen übriggeblieben ſein
ſollte, ſo kann man es allemal noch,
meint e

r,

als techniſche Koſtbarkeit in ein
Medaillon faſſen und verehrungsvoll
tragen. Daraus folgert er aber nicht, daß
unperſönliche Nachahmung, akademiſche
Starre not tue, ſondern daß auch er ſelbſt
und jeder Künſtler in ſeinen Arbeiten
keine unreifen, flüchtigen Stellen, keine
leeren, toten Flächen dulden dürfen. Und
ſeine Bilder zeugen für ihn.
Mohrbutter, heute ein Sechsundvierziger
von jugendlich ſchlanker Erſcheinung, ge
hört offenbar auch innerlich noch zu

den Jüngeren. Auf der jüngſten Großen
Berliner Ausſtellung erhielt e

r vom
Staat die Goldene Medaille, von der
Reichshauptſtadt den Ehrenpreis. Das
Bewußtſein, alſo ein amtlich vollends
anerkannter Künſtler zu ſein, wird ihn
jedoch gewiß nicht verleiten, ſeine Ent
wicklung für „fertig“ zu halten und auf
den offiziellen Lorbeeren auszuruhen.
Seit einigen Jahren hat Profeſſor Mohr
butter die Beſchäftigung mit dem Kunſt
gewerbe, ſeit kürzerer Friſt auch die Lehr
tätigkeit eingeſtellt und ſich wieder aus
ſchließlich der Malerei gewidmet. Er
wird uns allem Anſchein nach manches
Mal noch zeigen, daß er noch lange nicht
am Ende ſeines Weiterſtrebens ſteht.
Schon durch ſeine Abſtammung hat

e
r

ein Anrecht auf einen langen Werde
gang. Er iſ
t

unverkennbar Nieder
deutſcher durch und durch. In Celle
wurde er 1867 geboren, kam aber ſehr
früh nach Hamburg, verlebte dort ſeine
Jugendzeit bis zum Beginn des
Künſtlerſtudiums und nachher die wich
tigſten Jahre ſeines jungen Künſtler
tums. Seine gehaltene, patriziſche Art

läßt heute noch unſchwer auf hanſea
tiſche Herkunft ſchließen. Bei aller
Liebenswürdigkeit des Künſtlers und
Künſtlerſohnes hat e

r

doch mit ſüd
deutſcher Beweglichkeit und Gemütlichkeit
keine Berührung. München hatte ihm
(ähnlich wie Liliencron mir's noch ein
halbes Jahr vor ſeinem Tod von ſeiner
Erfahrung mit der Iſarſtadt ſagte) keine
ſtärkeren Eindrücke, kein Heimgefühl mit
zuteilen. Fiſcher und Fiſcherfrauen von
der Waterkant malt er gern und aus
ſichtlich verwandtem Empfinden heraus.
Etwas von der feuchten Luft und ge
dämpften Helle ſeiner nordiſchen Heimat
gehört zum Kennzeichnenden ſeiner
Bilder, ſeiner künſtleriſchen Welt.
Der Vater des Malers war ein hoch
geſchätzter Geiger und Kapellmeiſter in

Hamburg. Und auch dieſes innere Erbe
ſcheint auf Alfred Mohrbutters Kunſt
beſtimmend eingewirkt zu haben. Nicht
bloß in dem zwiefachen äußerlicheren
Sinne, daß e

r in einigen Bildern eine
Vorliebe für Muſikſzenen kundgibt und
daß e

r

dabei die Muſikinſtrumente mit
einem intimen Verſtändnis beſeelt, wie

e
s in der bildenden Kunſt recht ſelten zu

finden iſ
t.

Auch innerlich ſind ſeine
Bilder muſikaliſch zu nennen. Möglich,
daß unſereiner und die Malkritiker, die
vorher dasſelbe ausſprachen, durch die
muſikaliſchen Motive erſt darauf kamen.
Das Zarte, Schwebende, der Drang
zur Auflöſung des zeichneriſch Wirklichen
und zugleich zur innigen Durchbildung
der Stimmung läßt ſich auch als rein
maleriſch deuten. (In der Tat geht bei
der Wiedergabe dieſer Bilder durch die
Aufopferung der Farben Weſentliches
verloren.) Aber man hat doch das Gefühl,
die Sonderart dieſes rein maleriſchen
Ausdrucks am beſten zu faſſen, wenn man

ſi
e als muſikaliſch erkennt.

Der junge Mohrbutter ſtudierte inWei
mar unter Kalckreuth, der ja eine ziem
lich entgegengeſetzte Natur iſ

t

und
Schüler wie dieſen muſikaliſchen Nieder
deutſchen wohl am meiſten dadurch för
derte, daß e

r vor allem einmal ihr Selbſt
gefühl freigebigſt ſtärkte. Als Kalckreuth
1890 durch ſeinen geſunden Realismus
im guten Weimar „unmöglich“ gewor
den war, folgten ihm Mohrbutter und
andre Jünger nach München. Graf
Kalckreuth kam aber dort nicht zur Fort
ſetzung ſeiner Lehrtätigkeit. Ein halbes
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Alfred Mohrbutter: Die Blinde

Jahr ſpäter kehrte Mohrbutter in die
Heimat zurück und arbeitete auf eigne
Fauſt fleißig weiter an ſeiner Aus
bildung. Dem verdienſtvollen Anreger
Alfred Lichtwark verdankt auch er
manches. In der großen internatio
nalen Modernen-Ausſtellung, die Licht
wark 1895 den Hamburgern vorführte,
ſtellte Mohrbutter zum erſtenmal aus.
Sein Bild „Die blaue Dame“ hatte
einen großen Erfolg.
Auf dem Weg über die Darſtellung
großer lebender Bilder, durch die er
in Hamburg viel Beifall erntete, ge
langte er unverſehens zur kunſtgewerb
lichen Arbeit. Der Muſeumsleiter De
neken war ſchon 1895/96 als Aſſiſtent im
Kunſtgewerbemuſeum zu Hamburg auf
Mohrbutter aufmerkſam geworden und
hatte ihm und dem eben aufkommen
den Otto Eckmann Entwürfe für die
Norddeutſche Gobelinweberei aufgetra
gen, die er 1896 zu Scherrebeck (an der
däniſchen Grenze) unter Zuziehung

norwegiſcher Weberinnen ins Leben rief.
Zwei Jahre danach war Deneken Di
rektor des Kaiſer-Wilhelm-Muſeums in
Krefeld. Auf ſeinen Wunſch kam Mohr
butter dorthin, um die Leitung von
lebenden Bildern großen Stils zu über
nehmen. Da er hierfür auch ſtilvolle
moderne Frauengewänder gewinnen
wollte, entwarf er ſi

e ſelbſtändig für
ſchöne Frauen und Töchter der Kre
felder Seidendynaſtien. Die zwanglos
feſtlichen Formen entſtanden aus in
dividuellem Anpaſſen der reichen Stoffe
an die Trägerinnen. Die Gewänder fielen

ſo ſchön aus, daß die Damen ſi
e

auch im
Leben trugen und die andern ebenfalls
dergleichen von dem Künſtler begehrten.
So entſtand das, was nachmals, in nicht
verbeſſerter Geſtalt, als „Reformkleid“
allbekannt wurde.
Das Entſtehen fiel zuſammen mit dem
übrigen Aufſchwung im Kunſtgewerbe.
Der Stil der Tapeten und Möbel
wurde eben erneuert; nun kamen auch
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die Frauenkleider an die Reihe. De
neken veranſtaltete in Krefeld unter
Mitwirkung von Mohrbutter, van de
Velde, Riemerſchmid, Pankok und an
dern die erſte Ausſtellung künſtleriſcher
Frauentracht. Sie erregte das größte
Aufſehen. Moderedaktricen, Modiſtinnen,
Journaliſten, Einkäufer von Modehäu
ſern kamen herbei. Bald darauf (1902)
ſtellte Gerſon in Berlin eine Anzahl
dieſer modernen Kleider nach Mohr
butters Entwürfen her. Sie wurden,
unter andern von der Schauſpielerin

Jenny Groß, auf dem Metropolball und
bei ähnlichen illuſtren Gelegenheiten dem
ſtaunenden Volke vorgeführt und hatten
bedeutenden Erfolg. Aber die Sache
wurde zu raſch und zu pedantiſch popu
lariſiert, um nicht zu ſagen: vulgariſiert.
Alle kleinen Schneiderinnen und großen
Warenhäuſer wollten raſch Künſtler
oder Reformkleider haben. Praktiſche
Frauen beeinträchtigten die künſtleriſche
Entfaltung des neuen Frauengewands
mit der Forderung, es ſolle nicht nur
ſchön, ſondern vor allem „geſund und

Alfred Mohrbutter: Der alte Lotſe
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praktiſch“ ſein. Die Frage, welches das
geſündeſte und praktiſchſte Tragen ſei, iſt

noch heute nicht geklärt. Sicher und
prompt erreicht wurde jedenfalls eine be
merkenswerte Verhäßlichung der Frauen
tracht, und damit war das Schickſal der
vielverſprechenden Neuerung entſchieden.
Es mußte dann leider erſt ein Herr aus
Paris den deutſchen Gedanken auf
nehmen und bedauerlich franzöſiert zu
rückbringen, ehe e

r

bei echt weiblichen
Frauen Anklang finden konnte. Es iſ

t

ſchade, daß Mohrbutter ſich ſchon 1904

Alfred Mohrbutter: Grauer Tag

von der Bewegung, die ihm verleidet
war, zurückzog; * es wäre dann vielleicht
doch ohne Monſieur Poiret gegangen,
der ja nun auch erſt wieder überwunden
werden muß. Verargen kann man's
unſerm Künſtler freilich nicht. Und ſeiner
unangewandten Kunſt mußte die Ab
kehr von der angewandten zugute kom
men. Von 1904 bis 1910 nahm ihn
dann allerdings ſein Lehramt a

n

der

* E
r

erkennt heute auch ſein Buch „Das
Kleid der Frau“ nicht mehr an.
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Kunſtgewerbeſchule Charlottenburg noch
ſtark in Anſpruch. Erſt ſeit kaum zwei
Jahren alſo lebt der Künſtler wieder ganz
ſeiner Malerei.
bisher

Seine Bilder fanden
ſchon gute Unterkunft. Die

„Blaue Dame“, das ſchlichte Bildnis der
„Blinden“ und die „Lieblinge“ (eigent
lich „Somebody's darlings“), das feine
und charakteriſtiſche Bildnis zweier junger
Engländerinnen, wurden vom Krefelder
Muſeum erworben. Auch die Hamburger

Kunſthalle, die Weimarer Galerie, das
Kunſtgewerbemuſeum in Kopenhagen,
das Thaulow-Muſeum und die Galerie
in Kiel, das Dresdener Kupferſtichkabi
nett, der bekannte Neuyorker Sammler

-
Reiſinger beſitzen Werke Alfred Mohr
butters. Im Atelier des ſchönen, ſchlich
ten Landhauſes, das Mutheſius jetzt für
ihn in Zehlendorf-Weſt erbaut, wird ihm
vieles noch vom Beſten, Reifſten ge
lingen.



Abendglocken im Gebirge

Will Vesper

Täglich, wenn die Sonne untergeht,
Taucht das Land noch einmal tief ins Licht.
Baum und Haus und was auf Erden ſteht,
Blickt auf ſie mit leuchtendem Geſicht.
Heller Ruf der Glocken tönt ihr nach,
Dankt ihr ſelig für den ſchönen Tag.

Tief im Tal fällt ſchon der Schatten ein,
Und die erſte Glocke ruft herauf.
Nun die nächſte, höher ſchon am Rain,
Nimmt den letzten Ton von unten auf,
Ruft ihn einer obren jubelnd zu:
„Meine Sonne ſinkt. Nun läute du!“

Auch das kleinſte Kirchlein hoch am Berg
Steht nun tönend in der letzten Glut.
„Frieden überm Tag und Tageswerk!
Löſt d

ie Hand vom Pflug! Geht heim und ruht.“
Weiße Bergeshäupter leuchten fern.
Uberm Tale ſteht ſchon Stern a

n Stern.
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Im Maſchinenraum eines Schnelldampfers
über den Atlantic“

Skizze von Dipl.-Ing. Georg Ohaus #

wiſchen drei und vier Uhr morgens.
Von dem fahlen Grau des Nacht

himmels heben ſich düſter die Konturen
eines unſrer Ozeanrieſen ab. Aus dem
maſſigen Schwarz des Schiffsrumpfes
wachſen organiſch vier trotzige Schorn
ſteine heraus, neben denen die feineren
Linien des geringen Takelwerks faſt
verſchwinden. Tiefſte Stille ringsum.
Langgeſtreckte Hallen und Schuppen
ſäumen in dunkler Kette regungslos das
Ufer des Stromes, auf dem in der Ferne
matt ein paar Lichter blitzen und deſſen

Oberfläche ein matter Wind zu kleinen
Wellen kräuſelt.
Doch nur äußerlich wahrt der Koloß den
Frieden dieſer Stunde. Tief in ſeinem
Innern flammt ein Licht nach dem andern
auf, und drunten, wo ſtählerne Umklam
merung das Rund der Schiffskeſſel an
die Spanten feſſelt, herrſcht geſchäftiges
Treiben. Sehnige Geſtalten von Kohlen

* Die Textbilder wurden vom Norddeut
ſchen Lloyd zur Verfügung geſtellt, in deſſen
Dienſten der Verfaſſer für dieſe Fahrt ſtand.
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trimmern ſind dabei, aus den Bunkern
ſchwarzen Vorrat vor jedem Schürloch
aufzuhäufen. Abenteuerliche Geſellen
aus aller Herren Ländern, oft nur für
eine Überfahrt angeheuert, aber durch
eiſerne Borddiſziplin und Vorgeſetzte, die
allein ſchon durch die Überlegenheit ihres
Körperbaus Unterordnung ratſam machen,

- S

- -
Blick auf die oberen Bedienungsgalerien.

die Hauptſchalttafel

in Schranken gehalten, verrichten ſi
e

ſchweißtriefend und halbnackt Wache um
Wache ihren Dienſt. Ein Roſt nach dem
andern kommt ins Glühen; durch die
heiß und heißer werdenden Flammrohre
ſtreichen die Abgaſe zum Schornſtein, um

3
0 Meter darüber in langen Schwaden
aus ſeinem Rieſenoval in die Nachtluft

zu ziehen. Vor ſeinen vier Schürlöchern
ſteht, a

n

die breite Schaufel gelehnt, ein

Heizer. Eine Feuertür nach der andern
reißt er in kurzen Pauſen auf, und der
Schaufel ſchürfende Schneide lädt einen
kleinen Berg Kohle, der in kräftigem
Schwung durch das Feuerloch fliegt, um
ſich genau über der Stelle, wo die rot
glühende Schicht der Roſtfläche etwas her
untergebrannt iſt, ſchwarzqualmend aus

zubreiten. Dann
fährt das 4 bis

6 Meter lange

Schüreiſen klirrend
zwiſchen Roſtſtäbe
und Feuerſchicht
und macht dabei
einen glühenden
Aſchenregen in der
unteren Hälfte des
Flammrohres mie
dergehen. Mit rot
glühendem Ende
wird es wiederher
ausgezogen, und
die Feuertür fliegt
zu. Währenddem
hat eine Flotte
von kleinen Schlep
pern den Dampfer
durch die Schleu
ſen aus dem Hafen
gebracht, und jetzt
harrt e

r flaggen
geſchmückt und
blitzſauber am gro
ßen Pier, um die
Paſſagiere aufzu
nehmen.

Bald iſt die letzte
Poſt verladen, ein
Signal aus der
Dampfpfeife weiſt
die Zurückbleiben
den von Bord, und
kurz darauf fügt
das Löſen der
letzten Troſſe vom
Feſtland zu den

verſchiedenartigen Gefühlen des Abſchieds
bei jedem einzelnen auch die äußere Be
ſtätigung, daß ſein Leben jetzt für Tage
und Nächte völlig dem Schiff und ſeiner
Beſatzung anvertraut iſt. Kaum bedarf

e
s

dazu noch des erſten unmerklichen
Zitterns, das durch den Leib des Rieſen
geht und von den erſten Umdrehungen
der Propeller kündet.
Wie ein Reich für ſich lebt und webt

Im Hintergrund
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drunten im Schiffs
rumpf die Welt des
Maſchiniſten. Auf
Steuer- wie Back
bordſeite des Ma
ſchinenraums das
gleiche Bild, aber
faſt ganz durch die
große Längsſchott
wand mittſchiffs ge
trennt, deren einzige

kleine Durchgangs
pforte im Notfalle
waſſerdicht verſchloſ
ſen werden kann.
Haushoch ſteht der
dunkle Bau der
Hauptmaſchine da;
breitbeinig ſtemmen
ſich die Ständer
des von den Dampf
zylindern überlager
ten Geſtells tief
unten ins Spanten
werk des Doppel
bodens, zwiſchen ſich
ſorglich die halb
meterſtarke ſtählerne
Schiffswelle bet
tend. Nach vier Rich
tungen ſtreckt ſi

e

blinkende Kurbel
arme aus; feſt um
faſſen ſi

e

die Köpfe
von vier Treib
ſtangen, und vier
Kolben wiederum
ſind mit jenen durch
Stangen und Kreuz
köpfe verbunden,
aber hinter den dop
pelten Wandungen
der Dampfzylinder
dem Blick entzogen.

Ein kurzes Glocken
ſignal ſchrillt durch
den Raum, und
gleichzeitig iſ

t

der
Zeiger des Tele
graphen auf „Lang
ſame Fahrt voraus“
gerückt. Der wacht
habende Maſchiniſt
reißt ein Handrad
herum, und plötzlich

kommt Leben in die
ſtarren Maſſen. Faſt
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Unten im Maſchinenraum. Hinten die Maſchinentelegraphen und
Schottür mit Schließvorrichtung

feierlich ſchwingen die Kurbelarme ihren
erſten Kreis, und das ſcheinbare Durch
einander von Geſtänge, Exzentern und
andern Maſchinenteilen zeigt jetzt in derBe
wegung das ſinnvolle Zuſammenarbeiten
aller Einzelglieder zum gleichen Ziele. Noch
manches anövrierkommando unter
bricht dies Gleichmaß; erſt angeſichts des
Roteſandleuchtturms geht der Maſchinen
telegraph auf „Volle Fahrt voraus“, um
mit wenigen Unterbrechungen fünf Tage
und fünf Nächte hindurch darauf ſtehen
zu bleiben. Auf hoher See iſt der Dienſt
militäriſch genau geregelt. Der erſte
Ingenieur und die oberen Maſchiniſten
tragen die ganze Verantwortung für die

2 Haupt- und etwa 70 Hilfsmaſchinen,
und deren eigentliche Wartung liegt den
Maſchinenaſſiſtenten ob. Um die Haupt
maſchine laufen in mehreren Stock
werken übereinander Bedienungsgalerien,
und dort turnt man auf mitunter nur
fußbreitem öligem Gitterſteg zwiſchen

dem Geſtänge einher, was bei ſchwerem
Seegang oft nicht ganz einfach iſt. Klat
ſchend fährt die Quaſte mit Maſchinenöl
auf die breite Gleitbahn des auf und
nieder gehenden Kreuzkopfes, wenn ein
raſches Auflegen der Hand eine zu warme
Stelle entdeckt hat. Gefährlicher ſieht

e
s

ſchon aus, wenn im „Erdgeſchoß“ die
Kurbelzapfen der Hauptwelle geprüft
werden. In endloſem Viertakt kreiſen
die klobigen Stahlarme um die Schiffs
welle; nun gilt's, kaltblütig die flache
Hand in den ſchmalen Ringſpalt neben
dem Treibſtangenkopf zu halten, der
neunzigmal in der Minute in einem Kreis
von 3 Meter Durchmeſſer umſchwingt.
Dem Geübten ſagt dann ſofort die Be
ſchaffenheit des Ölſchaumes a

n

den
Fingerſpitzen, o

b

alles „all right“ iſ
t.

Anſtrengender wird der Dienſt, wenn
auf See eine Stelle der unzähligen
Rohrleitungen undicht wird. Nimmt
ſchon der Beſucher, der auf eine Viertel



>>>>>> Im Maſchinenraum eines Schnelldampfers über den Atlantic SSS 557

ſtunde von der friſchen Briſe des Pro
menadendecks in die 30 Grad warmen
Regionen der Maſchinenungetüme hinab
taucht, das tiefgefühlte Bedürfnis nach
trockener Leibwäſche mit hinauf, wieviel
Schweiß wird erſt dort beim Hantieren mit
Schraubenſchlüſſeln vergoſſen!

In drei Wachen unterteilt, verläuft ſo
der Dienſt Tag und Nacht, bis die Küſte
Long Islands auftaucht. Dann geht's
mit halber Kraft durch die „Narrows“ hin
durch, bis ein Regierungsdampfer in der
Nähe der Libertyſtatue das Schiff feſthält.
In zartem Nebeldunſt hebt ſich aus
breiter Waſſerfläche eine düſtere Felſen
burg, die City mit ihren zu wuchtiger
Geſamtwirkung geeinten Wolkenkratzern
auf dem Südende der Manhattaninſel.
Rechts von Brooklyn ſchwingen gerade
noch erkennbar die Hängebrücken ihre
verwegen eleganten Bogen zu den Stein
koloſſen der Mitte, und links kommt der
Hudſon in ſeiner gewaltigen Breite von
über 1000 Meter auf uns zu, auf ſeinem
Rücken unzählige Fahrzeuge tragend.
Nun kommen auch wir an die Reihe.
Der Baßton unſrer Schiffſirene fährt in

das Chaos da vor uns, und unter ſchmet
ternder Muſik, die deutſche Fahne am
Heck, fährt unſer Rieſe den majeſtätiſchen
Strom hinauf, als fühle er ſich hier ſo
recht zu Hauſe. Rechts löſen ſich Man
hattans Steinmaſſen zu ragenden Einzel
ſilhouetten von Wolkenkratzern auf, zu
ihren Füßen die dunklen Piers der
Schiffe aller Nationen, und links liegt
Hoboken; in einen mächtigen dreigeteilten
Pier ſchwenken wir, den halben Fluß
verſperrend, langſam ein.
Über kaum gelegte Fallreeps ſtieben
droben viele Hunderte der für eine Woche
in dem ſchwimmenden Hotel vereinten
Gäſte auseinander, um ſich vielleicht nie
wiederzuſehen. Drunten in den plötzlich
ſo auffallend ſtill gewordenen Räumen
der Maſchinen hebt große Reinigung und
mancherlei Reparaturarbeit an. Aber auch
für den Maſchiniſten findet ſich während
der acht bis zehn Hafentage manche
Stunde, wo er in ſchmuckem blauem
Dreß, die Taſche voll fremder Münze,
an Land geht, um ſich dann meiſt recht
intenſiv in den Strudel der amerikani
ſchen Großſtadt zu ſtürzen.

Eine der achtzylindrigen Vierfach-Expanſions-Maſchinen bei der Montage
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er die Aufnahme des geſetzgewor
denen Wehrbeitrags überblickt,

ſtellt feſt: nicht ſo ſehr der Zweck als
der Ertrag der Abgabe hat intereſſiert;
und nicht ſo ſehr der Ertrag als ſeine
Vorausſetzungen. Die Steuer wird zur
experimentellen Studie über den deut
ſchen Reichtum.
Damit begibt ſich etwas Eigentüm
liches, etwas, das man das Bewußt
werden des Reichtums in Deutſchland
nennen könnte. Das machte die „Mil
liarde“, kaum war das Wort aus
geſprochen, ſo volkstümlich. Wir waren
ja auch damals ſchon kein armes Volk
mehr, als wir uns noch dafür hielten,
längſt nicht mehr, als wir noch dafür
galten. Die Erinnerung an frühere Ar
mut wirkte in Deutſchland bis etwa vor
einem Jahrzehnt, im Ausland wirkt ſie

noch heute nach. Man maß den eng
liſchen Reichtum nach dem unverhältnis
mäßig großen Beſitzanteil der Ober
ſchicht (der verſtorbene Herzog von
Southerland beſaß 550000 Hektar Land,
alſo faſt zwei Prozent der geſamten
Bodenfläche der vereinigten Königreiche;
250 Perſonen gehört die Hälfte von Eng
land, 75 die Hälfte von Schottland, 35
die Hälfte von Irland; 2000 Großgrund
beſitzer haben zwei Drittel des engli
ſchen Bodens inne), den amerikaniſchen
nach Milliardärſagen (wirkliche „Milliar
däre“ gibt e

s in Nordamerika zwei:
Rockefeller und Carnegie; der verſtorbene
Harriman gehörte dazu, nicht aber Pier
pont Morgan; eine „Milliarde“ ſind nach
dem Sprachgebrauch der amerikaniſchen
Börſen nicht tauſend, ſondern hundert
Millionen), den franzöſiſchen nach der
Menge flüſſigen Geldes und dem nied
rigen Kurs der Rente. Wir ſprachen
von engliſchen Richtergehältern, ameri
kaniſchen Unternehmungen, franzöſiſchen
Börſengewinnen, ruſſiſchen Extravagan
zen als den Erſcheinungen reicher Länder.
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Die große Schätzung
Von

Hermann Friedmann
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Dann, faſt plötzlich, fanden wir uns
ſelbſt reich. Und wie ſo oft in Deutſch
land, kam auch hier dies Empfinden be
grifflich, theſenhaft, aus einer Erkennt
mis. Die Finanzreformdebatten des

Jahres 1909 zwangen zur Statiſtik, e
s

wurde Inventur gemacht. Man berech
nete das Nationalvermögen, den Ein
kommensdurchſchnitt. Vielleicht zum
erſtenmal in der deutſchen Geſchichte
wurde die Zahl zu einer Art Senſation.
Steinmann-Bucher ſtellte ſeine freilich
wohl übertriebenen Berechnungen auf.
Fünfhundert Millionen jährlich ſollten
aufkommen; wie groß war die Ver
mögensmaſſe, der dieſe Steuer entnom
men werden ſollte? Die landläufige
Statiſtik hatte geſagt: 200 Milliarden;
Steinmann-Bucher ſagte: 350. Dieſe
Ziffer war wie eine Rangerhöhung, ſie

machte uns über Nacht zum reichſten
Volk Europas. Denn England, nach
Steinmann-Bucher, beſaß 250, Frank
reich höchſtens 200 Milliarden. Nur vier
zehn Jahre ſpäter, und Deutſchland
würde mit 600 Milliarden den andern
Ländern in ungeheurem Abſtand voraus
ſein: nicht nur abſolut, ſondern auch
relativ. – Die Zahlen ſtimmten freilich
nicht ganz. Berichtigungen, die man a

n

Steinmann-Buchers Schätzung vornahm,
ergaben für die damalige Zeit etwa
270 Milliarden deutſchen Volksvermö
gens, für das Jahr 1912 300 Milliarden,
denen ebenſoviel Milliarden des eng
liſchen und etwa 200 Milliarden des
franzöſiſchen Nationalbeſitzes gegenüber
ſtehen. Wahrſcheinlich wächſt das Ver
mögen jährlich um 1

0 Milliarden Mark.
Das Einkommen des deutſchen Volkes
ſchätzt der Bankdirektor v. Gwinner (vor
ſichtig) auf 40 Milliarden; vermutlich iſt

e
s

noch etwas höher; etwa 44 Milliar
den im laufenden Jahr. Für Frankreich
würde die entſprechende Zahl 28 Mil
liarden, für Großbritannien annähernd
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ſo viel wie in Deutſchland betragen.
Iſt dies „Reichtum“, ſo darf man
bei dem Worte freilich noch nicht an
privaten Wohlſtand denken. Der Ge
ſamtbeſitz der Völker mit ſeinen impo
ſanten zwölfſtelligen Zahlen bedeutet für
den Durchſchnitt der Staatsangehörigen
immer noch im günſtigſten Fall eine
gemilderte Armut. Auf den Kopf der
Bevölkerung gerechnet, beträgt das
deutſche Einkommen 600 bis 700 Mark,
das heißt für jeden Haushalt oder ſelb
ſtändigen Einzelnen etwa 1700 Mark.
Der begünſtigteren Schicht mit mehr als
3000 Mark Familieneinkommen gehören
in Deutſchland ſchätzungsweiſe fünf Mil
lionen an, die übrigen 62 Millionen
müſſen ſich mit 480 Mark pro Kopf und
Jahr, die 25 Millionen, die unter dem
ſteuerpflichtigen Minimum bleiben, mit
höchſtens 350 Mark begnügen.
Wie ſtaffeln ſich aber dieſe Durch
ſchnittsbeträge zur Höhe? Hier ſetzt die
fiskaliſche Statiſtik ein, und die Steuer
wird zur experimentellen Volkswirt
ſchaftskunde. Man unterſchätze das nicht.
Käme bei gewiſſen Umlagen nichts an
dres heraus als eine Kenntnis der Ver
mögens- und Einkommensſchichtung, es
wäre allein ſchon die Abgabe wert. Erſt
die Steuer gibt dem unbeſtimmten Be
griff des Nationalbeſitzes Wirklichkeit,

ihr gelingt das Wunder, aus Armut ein
Bewußtſein des Reichtums zu ſchaffen.
Die Geſchichte der Wehrabgabe wird in
dieſer Beziehung denkwürdig bleiben.
Bevor man den wirklichen Bedarf, ge
ſchweige denn die Aufbringungsweiſe
kannte, hatte das Wort „Milliarde“ ge
wirkt. Wir hatten das Schauſpiel der
Volkstümlichkeit einer Zahl. Wunderlich
zu ſagen, aber es iſ

t

wörtlich wahr: 678
Millionen Steuer wären widerwilliger
aufgenommen worden. Die Milliarde
hat feſtlichen Klang, ſi

e

hatte zum An
fang mehr Erfolg als die Zwecke, für
die ſie Ä werden ſollte; eine Zeitlang hat ſich jeder Deutſche reicher
gefühlt.
Künftige Finanzminiſter werden ge
lernt haben, wieviel es für ſie wert iſt,
die Phantaſie zu beſchäftigen. Die
Milliardenſumme – die neue Form –

d
ie Schwierigkeit der Berechnung: e
s

iſ
t

ein Geſellſchaftsſpiel geworden. Die
Einfachheit weckte, aber die Kompliziert
heit erhält das Intereſſe. Man beurteilt

Vermögen und Einkommen mit faſt
amerikaniſcher Präziſion. Und das iſt die
zweite Wirkung der Steuermilliarde.
Nicht nur das Bewußtſein des Reich
tums iſ

t geweckt, e
s hat zugleich eine

neue Abſtufung erfahren. Geſtaffelte
Steuerſyſteme ſind gute Maßſtäbe für
die Entwicklung des wirtſchaftlichen
Sinnes. Die preußiſche Einkommen
ſteuer hört bei 100 000 Mark mit der
Staffelung auf. Warum? Es begann
eben bei 100 000 Mark Jahreseinkommen
oder einer Million Vermögen der ſozu
ſagen abſolute Reichtum, innerhalb
deſſen ein weiteres Abſtufen unnötig
war. Die Wehrabgabe in der geſetz
gewordenen Form ſtaffelt bei dem
Einkommen bis zu 500 000 Mark, beim
Vermögen bis zu 1

0 Millionen Mark.
Das bedeutet: im modernen Deutſchland
empfindet man eine Million im Ver
gleich zur zehnfachen Summe, 100 000
Mark Einkommen neben 500 000 nur
noch als relativen Reichtum. Urſache
und Wirkung der Staffeltechnik.
Staffeln heißt: den tatſächlich vor
handenen Vermögensaufſtieg ins Quadrat
erheben. Die hohen Einkommen und
Vermögen erſcheinen vervielfacht, wie
unter dem Vergrößerungsglas. Darum
wird die Staffelung abermals zum Maß
ſtab: für die Geſundheit der Vermögens
verteilung. Man ſollte darauf aufmerk
ſam machen, was ſtark geſtaffelte Ein
kommenſteuern, wie die deutſchen
Staaten ſi
e haben, bedeuten: den Be

weis nämlich eines noch leidlich gleich
mäßig verteilten Volkseinkommens. Bei
plutokratiſcher Verteilung wird die Staffel
ſinnlos: denn die kleinen Einkommen,
mit Hilfe der ſinkenden Steuerſätze
dividiert, kommen dann überhaupt nicht
mehr in Betracht; man läßt ſi

e

beſſer
ganz frei. Ein Beiſpiel: Von 1100 000
engliſchen Steuerzahlern (Einkommen
über 160 Pfund) hatten ſchon im Jahre
1907 etwa 300.000 ein Jahreseinkommen
über 700 Pfund. In Preußen zahlten
nach der letzten Veranlagung die ent
ſprechenden Einkommensgruppen (3270
bis 1

4 300 und über 14 300 Mark) 100
und 130 Millionen. Wäre die Staffe
lung in England ebenſo ſteil wie in

Preußen, ſo müßten dort die Zenſiten
mit mehr als 700 Pfund Einkommen
gut ſieben Achtel der geſamten Steuer
aufbringen. Die Möglichkeit ausgiebigen
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Staffelns beruht auf einer unplutokra
tiſchen Gliederung.
In welchem Maße das Staffeln die
urſprüngliche Verteilung einer Steuer
ſumme verſchiebt, bewies, in der von
der Finanzkommiſſion ihr gegebenen
Geſtalt, die Wehrabgabe. Es iſt ſehr
wahrſcheinlich, daß der parteipolitiſche

Durchſchnitt der Kommiſſion lange nicht

ſo weit hat gehen wollen, wie e
r tat

ſächlich gegangen iſt. Ihn zwang die
innere Folgerichtigkeit eines Syſtems.
Man nahm die preußiſche Einkommen
ſteuer zum Vorbild und ſtaffelte Bei
träge aus dem Einkommen im Verhältnis
von 1

:
8
,

die Vermögensſteuer im Ver
hältnis von 1:10. Man vergaß jedoch,
daß die Kurve des Vermögens ohnehin
viel ſteiler anſteigt als die Kurve des
Einkommens. Das Ergebnis mag der
Beurteiler je nach ſeinem Parteiſtand
punkt loben oder tadeln; es iſt die Mil
lionärſteuer.
Fängt man mit der Rechnung von
oben an, ſo ergibt ſich folgendes. Von
den 880 Millionen des ſchätzungsweiſen
Ertrages (Vermögensſteuer der phyſi
ſchen Zenſiten) zahlen: die 1

0

reichſten
Deutſchen 25 Millionen oder 3 vom
Hundert, die 100 Reichſten 80 Millionen
oder 9 vom Hundert, die oberen 500
des Reichtums 160 Millionen. 1000 Zen
ſiten (von etwa 7 Millionen aufwärts)
zahlen 220 Millionen oder den vierten
Teil des Geſamtaufkommens. Die
Steuerzahler mit mehr als 5 Millionen
Vermögen bringen mindeſtens 265
Millionen oder 3

0 Prozent der Wehr
ſteuer auf. Mit der unteren Vermögens
grenze von 1,8 Millionen, entſprechend

Manche Leute lügen ſo ungeſchickt,

der Wahrheit a
n

ſich tragen.

:k

Hat man wirklich nicht mehr ge
nug Zeit, um Gemüt zu haben? Hat
man nicht vielmehr zu wenig Gemüt
noch, um Zeit zu haben?

2
k

daß ihre Worte durchaus den Charakter hat, daß e
r

den Mut hatte, anders

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

einem Kreiſe von 8000 Menſchen, iſ
t

man bei der Hälfte des Wehrbeitrags
angelangt. Millionäre gibt es in Deutſch
land 1

7 000 bis 1
8 000: ſie bringen drei

Fünftel des Geſamtbetrags auf. Durch
ſchnittlich zahlt jeder 33 000 Mark.
Wie dem ſei: jedenfalls bringt es die
im Vergleich zum Einkommen weit
plutokratiſchere Gliederung des Ver
mögens zum Bewußtſein. Die Zahl
der preußiſchen Millionäre zum Beiſpiel
beträgt wenig mehr als ein halb vom
Hundert der Ergänzungs- (Vermögens-)
Steuerpflichtigen; ſi

e

beſitzen aber mehr
als den vierten Teil alles ſteuerbaren
Vermögens. Unterhalb der Millionen
grenze beträgt der Durchſchnitt etwa
43 000 Mark (von 6000 an); oberhalb
2,7 Millionen oder mehr als das Sechzig
fache. Sondert man, als Träger der
höchſten Einkommen ebenſoviel Perſonen
aus, als e

s Millionäre gibt (das heißt
von etwa 6

0

000 Mark Einkommen), ſo

zeigt ſich, daß dieſe Gruppe noch nicht
den zehnten Teil des ſteuerpflichtigen
Geſamteinkommens hät; während das
Vermögen zu mehr als dem vierten Teil
den Millionären gehört. Um eine Mil
liarde zuſammenzubringen, waren in

Preußen im Jahre 1908 noch neun,
drei Jahre ſpäter nur noch ſechs Per
ſonen nötig; gegenwärtig genügen vier.
Die größten Vermögen wachſen durch
ſchnittlich um 8 vom Hundert, die mitt
leren um 4 vom Hundert jährlich.

Das Frühjahr 1914 wird über den
Vermögensaufbau des deutſchen Volkes
wichtige Aufſchlüſſe bringen; e

s iſ
t

die
große Inventur, die uns Begriff und
Gefühl des Geſamtbeſitzes näher bringt.

DEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEF

Aphorismen
Wenn einer dadurch Erfolg gehabt

zu ſein als die andern, ſo glauben ſo
fort ſo und ſo viele, e

s ihm gleichtun

zu können, wenn ſi
e – ſo ſind wie er!

2
k

Freundſchaft iſ
t

ebenſo oft Gering
ſchätzung wie Feindſchaft Bewunde
rung. Moritz Goldſchmidt
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ls ein Erbe vergangener Zeit, das
mit unſrer deutſchen Geſchichte und

Entwicklung ebenſo verwachſen iſ
t wie

mit der Landſchaft unſres Vaterlandes,
haben wir die Ruinen zahlreicher kriege
riſcher Feſten des Mittelalters übernom
men. Einzelne Gegenden ſind ſo reich
mit ihnen ausgeſtattet, daß wir ſie uns
gar nicht vorſtellen können ohne „auf
den Bergen die Burgen“. Man braucht
nur a

n

manche Teile Thüringens oder

a
n

den ganzen Lauf des Rheins von
Baſel bis Bonn, a

n

das Nahe- und
Lahntal zu denken. Faſt allenthalben
finden dieſe Denkmäler heute die Ach
tung und den Schutz, die wir ihnen
ſchulden. Daß man Schloß-, Kloſter
und Münſterruinen heute als bequeme
Steinbrüche verwendet, wie e

s in frühe
ren Jahrhunderten und noch bis vor
fünfzig Jahren oft genug geſchehen iſt,
wie zum Beiſpiel in Brandenburg, wo
man die ehrwürdige heilige Stätte auf
dem Harlungerberge zum Bau eines
Militärwaiſenhauſes verwendet und
ſpäter ſogar zu Chauſſeeſteinen zerklopft
hat, das kommt heute dank der Geſetz
gebung und dem größeren Verſtändnis
aller Kreiſe kaum Ä vor. Das Volkhat die maleriſchen Ruinen liebgewon
nen und zeigt die durch zahlreiche Über
lieferungen geweihten Stätten dem
Fremden mit Stolz. Vereinzelte, zu
weilen allerdings recht ſchlimme Ver
ſündigungen gegen ehrwürdige Zeugen
der Vergangenheit kommen zwar immer
noch vor. So ſind in den letzten Jahren
die beiden der Reichshauptſtadt Berlin
am nächſten gelegenen mittelalterlichen
Ruinen, das Kirchlein auf dem Kapellen
berg bei Blankenſee und die unweit da
von gelegene Burg Klein-Beuthen, durch
ihre eignen Beſitzer vernichtet worden,
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ehe etwas zur Erhaltung der zwar nicht
mehr ſehr ſtattlichen, aber durch Ge
ſchichte und Sage wertvollen Gemäuer
unternommen werden konnte. Wenn
aber dergleichen paſſiert, ſo zeigt alsbald
die Entrüſtung, die in der Preſſe aller
Parteien ihren Ausdruck findet, wie
weitverbreitet und allgemein heute der
Gedanke des Heimatſchutzes Wurzeln
getrieben hat.
Wo jedoch die Frage der Erhaltung
einer ſolchen Ruine brennend wird, wo
die Notwendigkeit eintritt, aus dem
Gebiet der allgemeinen Überzeugungen
und Erörterungen überzugehen zur prak
tiſchen, entſchloſſenen Tat, d

a zeigt ſich
ſofort, daß wir uns über die Grundſätze
der Denkmalerhaltung keineswegs einig
ſind, und daß ſelbſt die berufenen Stellen
recht viele verſchiedene Wege für er
wägenswert und gangbar halten. Es
ſtehen ſich vor allem zwei Parteien
gegenüber, die beide gute Gründe und
überzeugte, namhafte, achtenswerte Ver
treter haben. Die einen ſind für mög
lichſt genaue Erhaltung des augenblick
lichen, der Gegenwart gegebenen Zu
ſtandes. Die andern befürworten die
Wiederherſtellung der Ruinen in ihrer
urſprünglichen Geſtalt. Durch den
Kampf um zwei bedeutende Bauten,
die jeder Deutſche kennt, das Heidel
berger Schloß und die Hohkönigsburg,
ſind in den letzten Jahren alle Zeitungs
leſer genau von dem Stande der wiſſen
ſchaftlichen Kontroverſe unterrichtet. Bei
dem Heidelberger Schloß haben die
Ruinenerhalter einſtweilen geſiegt, und
der Kampf geht hier vorerſt auf einem
andern Gebiete weiter. Es handelt ſich
nun um die Frage, wie man die Ruine
am zweckmäßigſten als ſolche ſchützen
und erhalten kann, und um die Bewäh

38
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Die Hohkönigsburg als Ruine

rung der verſchiedenen vorgeſchlagenen
Methoden. Dabei darf man aber nicht
überſehen, daß ſich auch in Heidelberg
ſchon längſt die Notwendigkeit heraus
geſtellt hat, über die bloßen Erhaltungs
arbeiten hinaus zu wirklichen Erneue
rungen überzugehen. So ſind ja zum
Beiſpiel die Faſſadenfiguren längſt durch
Nachbildungen erſetzt, und wie nötig das
geweſen iſt, davon überzeugt ſich ohne
Widerrede jeder, der die verwitterten,
von Froſt und Hitze zermürbten Ori
ginalfiguren betrachtet, die jetzt im ge
deckten Raum, in der alten Burgkapelle,
aufbewahrt werden. Es zeigt ſich alſo
hier, daß ſich trotz beſten Willens eine
lediglich konſervierende Behandlung nicht
durchführen läßt. Alle die Mittelchen,
wie das Tränken des zerfallenden Geſteins
mit chemiſch oder mechaniſch wirkenden
Stoffen, das Anbringen von kleinen,
möglichſt unſichtbaren Schutzbedeckungen

an Stellen, wo ſi
e urſprünglich niemals
geweſen ſind, und dergleichen mehr,
reichen nicht hin. Man geht vielleicht
nicht zu weit, wenn man vermutet, daß
eine Zeit von noch gebildeterem Ge
ſchmack und verfeinertem Naturempfin

den dieſe „Ruinen unterm Regenſchirm“
ablehnen wird. Gewiß ſchafft der Ver
fall ſeine eignen maleriſchen Reize; das
hat das Auge der Künſtler längſt e
r

kannt und genutzt. Aber auch hier fügt
ſich der Zug der Einzelheit nur dann
harmoniſch in die Umgebung, wenn der
Teil lebendig im Ganzen ſteht. Auch
der Verfall arbeitet, ſchafft, iſ

t
Leben.

Die durch Zementpaſten und Harz
ſchichten mumifizierte, in einem be
ſtimmten Augenblick ihres Vergehens
aufgehaltene Ruine kann für ein wahr
heitsliebendes, Selbſttäuſchungen ab
geneigtes Empfinden nicht viel anders

in der lebendigen, weiter aufbauenden
und zerſtörenden Umwelt ſtehen als jene
künſtlich aufgebauten Tuffſteinruinen, die
eine Zeitlang als Parkſchmuck beliebt
waren und über deren grauenhafte Ge
ſchmackloſigkeit kein Wort mehr verloren

zu werden braucht.
Bei der Hohkönigsburg liegt der Streit
um die Frage: Aufbau oder Erhaltung?
ſchon weiter zurück. Bemerkenswerter
weiſe hat man nämlich ſchon in der fran
zöſiſchen Zeit des Elſaſſes den Gedanken
erwogen, o

b

man die gewaltigen Trüm
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Die wiederhergeſtellte Hohkönigsburg, vom Süden aus geſehen

mer nicht mit einem gründlichen Eingriff
dem weiteren Untergang entziehen ſollte,
ob es nicht beſſer wäre, ſi

e wieder auf
zubauen, ſtatt mit endloſer Flickerei un
dankbare Siſyphusarbeit zu betreiben.
Aber aus Mangel an Mitteln konnte man
nichts unternehmen. Die Unmöglichkeit,
dem zunehmenden Einſturze mit den ihr

zu Gebote ſtehenden Mitteln Einhalt zu

tun, iſt übrigens für die Stadt Schlett
ſtadt einer der Gründe geweſen, die
Burg dem Deutſchen Kaiſer zum Ge
ſchenk anzubieten. Hier wurde alsbald
durch die Entſchließung des Beſitzers die
Entſcheidung getroffen, daß die Burg

ſo wiederherzuſtellen ſei, wie ſi
e in den

Tagen ihres ritterlichen Glanzes aus
geſehen hat. Während dieſer Entſchluß
ziemlich allgemeine Anerkennung fand,
der Wiederaufbau auch im elſaß-lothringi
ſchen Landesausſchuß gerade von einer
Seite empfohlen wurde, die beſonderen
Wert darauf legt, als Hüterin der „un
antaſtbaren Traditionen“ zu gelten,

drehte ſich dann der etwas nachträglich
ausbrechende Zeitungsſtreit nur zum
Teil um die Frage, o
b wir berechtigt
ſind, die Ruinen wieder aufzubauen.

Vielmehr kam die Sorge zum Ausdruck,
daß e

s in dem ſpeziellen Falle der Hoh
königsburg nicht gelingen werde, das ur
ſprüngliche Bild wiederherzuſtellen, ſon
dern daß e

s

ſich bei der Ergänzung mehr
oder weniger um ein Werk freiſchöpfe
riſcher Künſtlerphantaſie handeln werde.
Die rieſige Anlage, an der verſchiedene
Geſchlechter gebaut haben, war mehr
Feſtung als Burg und ſtand in einzelnen
Teilen faſt einzigartig in der Burgkunde
da. Im vollen Gegenſatz aber zu dem
gewaltigen Umfange war das damals
vorhandene alte Abbildungsmaterial ſehr
ſpärlich. Es bot ſich in der Tat dem
zum Wiederaufbau berufenen Architekten,
Profeſſor Bodo Ebhardt, den das Ver
trauen des Kaiſers mit dem großen
Plan beehrt hatte, eine ganz andre Auf
gabe dar, als ſi

e etwa die Wiederauf
richtung des Heidelberger Schloſſes dar
ſtellen würde, von dem man beinahe
ſagen möchte, daß die urſprüngliche Lage
jedes Dachziegels urkundlich bezeugt iſt.
Gegen phantaſtiſche Burgenergän
zungen beſtand und beſteht nun ein weit
verbreitetes und tatſächlich begründetes
Mißtrauen. Wir können jedoch getroſt
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Modell der Gröditzburg in Schleſien

behaupten, ohne uns einer Übertrei
bung ſchuldig zu machen, daß, fußend auf
der fleißigen Burgenforſchung der letzten
Jahrzehnte und ausgerüſtet mit einer
techniſchen Durchbildung, die auch die
kleinſte Lehre nicht verachtet, ein tüch
tiger Schüler der heutigen Burgenwieder
herſtellungsſchule keinen jener Fehler
begehen würde, wie ſi

e

ein älterer
Meiſter von der Bedeutung Viollet-le
Ducs zum Beiſpiel nicht vermeiden
konnte.

Der Künſtler, durch deſſen Namen
dieſer Fortſchritt gekennzeichnet wird und
der gleichzeitig durch ſeine großen und
zahlreichen Arbeiten der bekannteſte Ver
treter des Faches iſt, iſt der jetzt achtund
vierzigjährige Profeſſor Bodo Ebhardt,
deſſen burgartiges Atelier in Berlin
Grunewald als eine Hochſchule der mo
dernen Burgbaukunſt bezeichnet werden
darf. Sein Name iſ

t

weiteren Kreiſen
zuerſt durch die Wiederherſtellung der
Hohkönigsburg im Elſaß bekannt gewor
den. Faſt zehn Jahre hat der Bau in An
ſpruch genommen. Wenn auch nicht zu

beſtreiten iſ
t,

daß die heutige Hohkönigs
burg nicht in allen Teilen dem Schloſſe

der Grafen von Thierſtein entſpricht, wie
LSFÄ des ſechzehnten Jahrhundertsvon ſeiner wahrhaft königlichen Höhe
über das kriegeriſche Elſaß geblickt hat,
um dann nach manchem Sturm und
manchen Wechſelfällen während des
Dreißigjährigen Krieges unter den Bat
terien des ſchwediſchen Oberſten Fiſcher

in Flammen aufzugehen, ſo iſ
t

doch die
neue Hohkönigsburg in ihrer jetzigen Ge
ſtalt ein neues Wahrzeichen des Elſaſſes
geworden, und zwar eines der ſtolzeſten.
Ein Kunſtwerk iſ

t

ſi
e geworden zur

Freude aller der vielen Tauſende, die
alljährlich zu dem wiedererſtandenen
Denkmal der ritterlichen Vergangenheit
des Landes pilgern, zur unverhohlenen
Anerkennung aller, die in dieſem Bau
ein Sinnbild deutſcher Kraft und deut
ſchen Könnens begrüßen. Die Hoh
königsburg wiederherſtellung war inſofern
außerordentlich lehrreich, als Bodo Eb
hardt wiederholt in Vorträgen, bei denen
auch der kaiſerliche Bauherr regelmäßig
zugegen geweſen iſt, gezeigt hat, wie
der neuzeitliche Burgbaumeiſter vor
gehen muß. Urkundliche Forſchungen,
umfangreiche Grabungen, gewiſſenhafte



Brunnen im Burghof der Gröditzburg
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Materialprüfungen müſſen im beſonderen
Falle ſtets von neuem das Wiſſen er
gänzen, das durch ein planmäßiges
Burgenſtudium früher gewonnen wor
den iſ

t. Zu der eignen Aufgabe mußte
auch ein eigner Handwerkerſtand heran
gezogen werden. Ebhardt hat mit ſeinen
Steinmetzen, Zimmerleuten, Schmieden
und ſo weiter regelmäßige Ausflüge in die
Umgebung unternommen und hat ihnen
an noch erhaltenen Bauwerken den Blick

ſogut aus dem Ende des fünfzehnten
Jahrhunderts ſein könnte! Gleichzeitig
mit der Hohkönigsburg hat Bodo Ebhardt
die allgemein anerkannte Wiederherſtel
lung der Marksburg bei Koblenz vor
genommen. Eine Reihe großer Aufgaben
ſind gefolgt. In Schleſien wurde die
Gröditzburg, die im ſelben Jahre von den
Kaiſerlichen verbrannt wurde, wie die
Hohkönigsburg von den Schweden, nach
dem die alte Feſte durch frühere Erneue

Die Hakeburg bei Klein-Machnow

für die Formen geſchärft, die ſi
e dann

an der Hohkönigsburg hervorzubringen
hatten. Das hat ſich als ſehr nützlich
erwieſen. Wer heute das wiedererſtan
dene Schloß betritt, etwa im Torzwinger,
deſſen Bild im erſten Schnee unſre Photo
graphie zeigt, der hat Mühe, die alten
Teile von den neuen zu unterſcheiden.
Niemand kann beſtreiten, daß der Wieder
herſteller ſich redlich und mit vorzüg
lichem Erfolg bemüht hat, in den Einzel
heiten ein getreuer Erneuerer des Alten

zu bleiben. Kein Axtſtreich im Gebälk,
kein Meißelſchlag a

n

den Quadern, kein
Ziegel auf den Dächern, der nicht eben

rungsarbeiten vielfach mehr verdorben
als gebeſſert worden war, im Auftrage
ihres Beſitzers, des Kaiſerlichen Ge
ſandten Miniſter von Dirkſen, nach um
fangreichem Plane wiederhergeſtellt. Sie
wurde am 9

. Juni 1908 vom Deutſchen
Kaiſer mehrere Stunden mit großer
Aufmerkſamkeit beſichtigt, woran eine
Tafel a

n

der Eingangshalle erinnert.
Hatte man im achtzehnten Jahrhun
dert von der Ruine geſagt: „Die Über
bleibſel der Burg ſind ſo ſchön, wie
man ſi

e

ſelten findet,“ ſo kann man

heute das Lob auf den wohlgelungenen
Wiederaufbau ſowohl bezüglich ſeiner
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-

landſchaftlichen Geſamtwirkung wie be
züglich ſeiner EinzelheitenÄ ImAuftrage des Fürſten Hohenlohe-Öhringen
hat Ebhardt das ſchöne fürſtliche Renaiſ
ſanceſchloß Neuenſtein in Württemberg
wiederhergeſtellt, und zuletzt hat man
anläßlich einer ſeiner Atelierausſtellungen
die Erneuerungspläne für die Feſte Ko
burg, die europäiſche Fürſtenwiege, und
für das Schloß Tzſchocha bei Markliſſa
in Schleſien kennen gelernt. Auch dieſe

-

Schloß Neuenſtein in Württemberg während der Wiederherſtellung

-

Aufgabe iſ
t geeignet, die gewaltige Ar

beitskraft eines ganzen Mannes in An
ſpruch zu nehmen, d

a der große Bau,
„keine Ritterburg, ſondern ein fürſtlich
angelegtes Schloß“, der früher in drei
Stockwerken je einen Saal, 1

6 Zimmer,

9 Gewölbe, Rüſtkammern und dergleichen
hatte, von der Ungunſt der Zeit wie
durch das Unverſtändnis ſpäterer Ge
ſchlechter bis zur Unkenntlichkeit entſtellt
worden iſt. Dazu kommen im bisherigen
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Entwurf zum Bismarck-Nationaldenkmal auf der Eliſenhöhe bei Bingerbrück

Lebenswerke Ebhardts dann noch eine
Reihe eigner freiſchöpferiſcher Bauten,
wie das Schloß Laudonvillers bei Metz in
Lothringen und das auf einer Höhe im
Kreiſe Teltow gelegene ſtattliche Schloß
von Klein-Machnow bei Berlin, das
allen Ausflüglern der Reichshauptſtadt
wohlbekannt iſt. Hier hat ſich das alt
angeſeſſene Geſchlecht der Herren von
Hake nahe ſeiner alten Burg und nahe
dem ſtillen Kirchlein, das die Särge
ſeiner Ahnen umſchließt, die neue reprä
ſentative Hakeburg erbauen laſſen. Als
freiſchaffender Architekt hat Ebhardt ferner
allgemeine Beachtung durch ſeinen unter
dem Motto: „Deutſchland ſeinem Bis
marck“ eingereichten Vorſchlag zu einem
Bismarck-Nationaldenkmal auf der Eliſen
höhe bei Bingen gefunden. Das Atelier
des Künſtlers im Grunewald bei Berlin
gleicht in ſeinem Innern einem deutſchen
Burgenmuſeum. Nirgends wird ſich wohl
zum zweiten Male in Privatbeſitz eine
ſolche Sammlung von Burgenbildern
finden wie hier, wo viele Tauſende alter

und zum Teil einziger Blätter in Mappen
vereinigt ſind, während an den Wänden
Entwürfe und Modelle von den bisherigen
Werken und Forſchungen erzählen. Daß
dieſer Schatz von Material kein totes
Kapital iſt, beweiſen jeweils die Aus
ſtellungen, in denen Bodo Ebhardt einen
Rückblick auf das vergangene Arbeitsjahr
und einen Ausblick auf ſein nächſtes
Schaffensprogramm vorführt. Oft iſ
t

dort der Kaiſer ein und aus gegangen,
der dem Künſtler ſo immer beweiſt, daß

e
r

dem Wiedererbauer ſeiner Hohkönigs
burg ſein volles Intereſſe bewahrt hat.
Und was der Kaiſer wiederholt aus
geſprochen hat, das darf wohl als heute
allgemein anerkannt gelten, daß wir
nämlich eine neuzeitliche Burgenbaukunſt
haben, der wir die ſonſt dem Verfall
überlieferten Denkmäler der Vergangen
heit anvertrauen dürfen, ohne zu be
fürchten, daß die Wiederherſtellungs
arbeiten unſrer Zeit ſo beurteilt werden
wie der „rheiniſche Zinnenſtil“ des neun
zehnten Jahrhunderts von uns.
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o das Kunſtleben gar ſo herrlich
blüht wie in der Münchnerſtadt,

da greift die Begeiſterung für die Kunſt
ſache gewaltig um ſich, mitten ins kunſt
loſe Publikum hinein. Wer wird ſo
pedantiſch ſein, genau zu unterſcheiden,

ob dabei ſchließlich mehr Begeiſterung
für das Kunſtmachen oder – für den
Kunſthandel herauskomme? Ja, in der
Kunſthauptſtadt München kann man es
von ungezählten Künſtlern nachdrücklich
ausgeſprochen hören, daß viel zu viel
Kunſt – von den Kollegen natürlich! –
gemacht und viel zu wenig Kunſt ge
handelt werde. Alſo!
Bei der heutigen Weitläufigkeit Mün
chens und ſeines Kunſtgroßbetriebes
können Künſtler und Kaufluſtige ſich
in der Regel unmöglich mehr ohne
Mittelsperſonen miteinander in Verbin
dung ſetzen. Ganz abgeſehen davon, daß
die Kaufluſtigen gemeiniglich nichts
Rechtes von der Kunſt verſtehen und
demgemäß einen Berater brauchen, der

- =------------
FRISEUR

Volkstümliche Kunſtſalons in München

Von Willy Rath
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zwar vielleicht nicht viel tiefer ins
Weſen der Kunſt eingedrungen iſt, der
dafür aber dem Käufer mit größter
Sicherheit zu erzählen weiß, was ihm,
dem Käufer, zu gefallen habe. Wer ſich
führerlos etwa in die uferloſe Jahres
ausſtellung des Glaspalaſtes wagt, kann
Geſundheit und Verſtand ernſtlich ge
fährden, falls er nicht vom reich ge
ſchmückten Ehrenlichthof aus ſofort (an
der Hand des Planes) den kürzeſten
Weg zum Ausſtellungsreſtaurant in be
ſchleunigter Marſchart zurücklegt und
dortſelbſt verweilt, bis es Zeit zum Heim
gehen wird. Kurz und gut, es gibt im
geſamten Kunſtleben nichts Wichtigeres
als den Kunſthändler und ſeine nicht
uferlos ausgedehnten „Kunſtſalons“.
Haben wir dies erkannt, ſo müſſen
wir auch zugeben, daß unterſchiedliche
Arten von Kunſtſalons überall da mög
lich, ja unvermeidlich ſind, wo halt ein
lebhaftes Kunſtleben in Schwung kom
men ſoll. Denn nicht bloß im Publi

Ölgemälde
verkauf- "neuen -

Haarſchneiden, Raſieren und Ölgemälde
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kopierten „Werken berühmter Meiſter“
betrieben, wollen wir nicht zu behaupten
wagen. Es wird aber noch erinnerlich
ſein, daß vor einer Reihe von Jahren
eine Anzahl Münchener Kunſthändler,
darunter ein ehemaliger Dienſtmann, in
einen peinlichen Prozeß wegen Bilder
fälſchungen großen Stils verwickelt
waren. Man hatte unter anderm noch
bei Lenbachs Lebzeiten anſehnliche
Quantitäten „echter Lenbachs“ exportiert,
von deren Daſein der Meiſter nicht das
mindeſte wußte. Hoffen wir, daß ſo
was nie und nimmermehr vorkomme!
Erwähnt mußte es aber werden, denn

Die „Minerva“ vor der Karikaturenaus
ſtellung des Oktoberfeſtes

kum, auch in der Künſtlerſchaft ſind
mehrerlei Klaſſen zu unterſcheiden. Nicht
jeder Laie kann in jedem Salon kaufen;
nicht jeder Künſtler kann in jedem Salon
verkaufen. Das Vermögen, hier mehr
das künſtleriſche, dort mehr das ma
terielle, iſ

t

bekanntlich auf jeder der
beiden Seiten zu verſchieden abgeſtuft.

Ein wahrhaft überſchäumender Kunſt
handel wie der münchneriſche mußte da
her ſelbſtverſtändlich zu einer hohen
Vielfältigkeit der Kunſtſalonformen ge
langen. Die eigentlichen Kunſthand
lungen weiſen allein ſchon eine hübſche
Mannigfaltigkeit der Arten und Spiel
arten auf, vom reſpektgebietenden

Unternehmen des vielerfahrenen und ſehr
vermöglichen Kunſtkenners, der ganze
Gruppen angeſehener Künſtler aufnimmt
und die Kataloge von grundgelehrtenÄ anfertigen läßt, bis zu

dem Laden des Rahmenhändlers in der
Laufgegend, der ſich angewöhnt hat,
ſeine Umrahmungen mit bemalter Lein
wand auszufüllen.
Daß es gegenwärtig dorten auch Kunſt
fälſcher gebe, die einenÄHandel mit mehr oder minder täuſchend

die Kunſtgeſchichte lehrt, daß der außer
ordentliche materielle Wert wohl
eingeführter Künſtlernamen immer wie
der unternehmende Leutchen dazu ver
lockt, ohne Bemühung des Namens
trägers mit ſolchen Namen zu operieren.
Und man braucht nicht einmal viel
Mitleid mit den Käufern zu haben, die
durch ſo etwas betrogen werden. Sie
wollten ja nicht Kunſt kaufen, die ihrem
Herzen gefiel, ſi

e wollten nur „Na

“ haben.
Das zeitgerechte Wort „Die Kunſt
dem Volke!“ wird in unſrer Kunſthaupt
ſtadt, wie bereits angedeutet, mit Vor
liebe variiert: „Die Kunſt den Frem
den!“ Die Fremden aber muß man
nehmen, wo man ſi
e packen kann. Eine

der eigentümlichſten und luſtigſten Früchte
dieſer tiefſchürfenden Erkenntnis iſ
t

die
Kunſtausſtellungsparodie und Karika
turenausſtellung, die ſeit einem Dutzend
Jahren allherbſtlich inmitten des Oktober
feſttrubels zu ſehen iſt. Als ſtellver
tretende Minerva hält a

n

den Stufen
des Holz- und Leinwandtempels ein
wohlbekanntes altes männliches Modell

in klaſſiſcher Gewandung und Wehr die
Wacht. Drinnen ſind tollkühne Kari
katuren und feſſelnde Studien zu mäßigen
Marktpreiſen zu haben. Aus dem über
mütigen Künſtlerulk ward im Lauf der
Jahre, ſoweit wir's verfolgen konnten,
ein ganz gediegenes Geſchäftsunterneh
men. In ähnlicher Weiſe hat neuerdings
der gemeinnützige Dürerbund die maſſen
anziehenden Volksfeſte ſeinen kunſt
erzieheriſchen Zielen nutzbar gemacht:

auf der Dresdener Vogelwieſe hat er

eine große Bude zum Verkauf guter und
wohlfeiler Bilder eingeführt. Auch von
Verſuchen zur Veredlung der Münchener
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Herbſt- und Frühjahrsdulten wurde un
längſt berichtet. Und wahrſcheinlich wird
nach dieſer Richtung hin noch mancherlei
Gutes erreicht werden. Die Münchener
Dult hat, wie alle Jahrmärkte, ſeit Ur
väterzeiten viel von ihrer Bedeutung ver
loren. Aus den feineren inneren Vier
teln iſ

t

ſi
e in die Vorſtadtgegend jen

ſeits der Iſar verdrängt worden. Als
Tandelmarkt übt ſi

e

aber noch immer
ihren Reiz auf Fremde und Einhei
miſche, obwohl e

s

heut ſchon unver
gleichlich ſchwerer als vor einem bis
zwei Jahrzehnten
iſt, unter all dem
Altzeug koſtbare
Kunſt-, Silber-,
Porzellanſchätze

zu entdecken und
durch ſtaunens
wert billigen Ein
kauf den Neid der
teuren Freunde
ZU erwecken.

Vielleicht führen
ausdauernde
Forſchungsfahr
ten durch die ſtän
digen Antiqui
täten- und Trö
delläden Mün
chens zu gleich
günſtigen Ergeb
niſſen. Kunſt und
Kunſtgewerbe
ſind auch da über
all vertreten und

manchmal mit
wertvollen alten

Stücken. Doch
hatman's auf der
Dult noch immer
bequemer. Dieſer
Freiluft-„Salon“
lockt neben allem
nur erdenklichen
Gerümpel auch
viel vom Inter
eſſanten a

n alten
Bildern, Holz
ſchnitzereien,
Tiſchgeräten, Bü
chern, Möbeln
aus moderigen
Trödelkammern

ans Tageslicht.
Für manche,

allerdings mehr für ortsanſäſſige Künſtler
und Kunſtfreunde (und namentlich auch
für deren Frauen) als für Weithergereiſte

iſ
t

e
s

noch ein gern geübter Sport, zu

Entdeckerfahrten auf die Dult auszu
ziehen. Und ſolche Fahrten können recht
koſtſpielig werden, auch wenn man mit

Ätiºn für ein Zehnerl hinüber(l)U.
Um jedoch die ungeheure Menge der
mehr oder minder wohlhabenden Land
fremden, die jeder Sommer bringt, mit
der Kunſt in einen für München er

Friſeur- und Kunſtſalon beim Münchener Hauptbahnhof
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freulichen Umgang zu bringen, bedurfte
man weit großzügigerer Vorkehrungen.
Das Warenhaus ſpielt dabei keine geringe
Rolle. Es befaßt ſich ja auch in Berlin
und andern Orten viel mehr mit Kunſt
und Scheinkunſt, als der Kunſthändler
gilde lieb iſt. In München, wo die
größten Warenhäuſer nicht zufällig nahe
beim Hauptbahnhof errichtet wurden,
helfen auch die Warenhäuſer mit ihrem
Verſchleiß von Kunſt und ſo weiter vor
nehmlich der Fremdeninduſtrie dienen.
Da aber immerhin noch nicht jeder Be
ſucher der Stadt das Warenhaus beſuchen
muß, viele Gäſte Münchens nur knapp
die Zeit zur Erledigung der vorſchrifts
mäßigen Sehenswürdigkeiten zur Ver
fügung haben und ſich mit zeitrauben
den Einkäufen nicht gern aufhalten, ſo
waren noch weitere Maßnahmen nötig.
Die Herren Portiers der größeren Ho
tels opferten lokalpatriotiſch den letzten
Reſt ihrer Ruhe und übernahmen zu all
der übrigen ſchweren Arbeit, die aus den
ſchweren Trinkgeldern zu folgern iſt, auch
noch das Amt des Kunſthändlers. Sie
verkaufen nicht bloß Theaterplätze, Vor
zugskarten für Ausſtellungen und andres
mehr, ſi

e

haben teilweiſe auch, wofern

ſi
e

nicht in diskreten Beziehungen zu

einem größeren Kunſthändler ſtehen,
ihre eigne verkäufliche Gemäldeſamm
lung. Da wird die Portierloge zum
Kunſtſalon. Und was der Durchſchnitts
geſchmack der Vergnügungsreiſenden auf
Münchener Boden in der Regel begehrt,
ſeien e

s

romantiſche Bergſeen oder
g'ſchamige Deanderln oder alte Adlajaga
oder weinfrohe Grütznermönche aus xter
Hand oder ſelbſt eine maßvolle An
deutung ſezeſſioniſtiſcher Farbenräuſche:

e
s

iſ
t

alles d
a

oder wird prompteſt
beſorgt.

Seit einiger Zeit beteiligen ſich auch
ſchlichtere Geſchäftsinhaber und Ge
werbetreibende verſtändnisvoll an der
Ausbreitung des Münchener Kunſthan
dels. Man bleibt etwa a

n

einer Haupt
bummellinie vor einer Auslage hübſcher
alter Stiche ſtehen und bemerkt erſt nach
träglich, daß ſi

e

zu einem Zigarrenladen
gehört. Oder in einer Straße beim
Hauptbahnhof fällt einem das Geſchäft
eines „Antiquitätenfriſeurs“ auf. Der
Mann wird nicht darum alſo benannt,
weil er hochbetagten Schönen künſtliche
Lockenprächte bereitet, ſondern weil er

außer den Verrichtungen des Barbiers
und Haarkräuslers auch die Tätigkeit
eines Händlers mit alten Schnitzereien
und andern Altertümern auf ſich genom
men hat. Auf der entgegengeſetzten Seite
des Hauptbahnhofs, dem einen Seiten
portal gerade gegenüber, in der Front
eines bei Norddeutſchen beliebten Hotels,

hat ſich der zielbewußteſte „Kunſtfriſeur“
niedergelaſſen.

Vor mehreren Jahren ſchon wurde der
Fremde, der dieſe Werkſtätte der Ver
ſchönerung betrat, durch etliche gold
gerahmte Ölgemälde mit Preisangabe
überraſcht. Seitdem hat ſich die kunſt
händleriſche Seite des Unternehmens
bedeutend gehoben. War es zuerſt nur
eine alltägliche Raſierſtube mit Illuſtra
tionen, ſo ſtellt es heute einen volkstüm
lichen Kunſtſalon mit Raſierſaloneinlage
dar. Noch wird die Schaumſchlägerei
ehrlich mit unbildlicher Seife betrieben,
und nicht über den Löffel wird der
wangenrauhe Fremdling balbiert, weder
wirklich noch bildlich, beim Bildkauf.
Allein wer will eine organiſche Entwick
lung aufhalten, wenn ſi

e im beſten
Zuge iſt? Schon ſind in unſerm Kunſt
und Friſierſalon Schaufenſter undWände
bis hoch zur Decke hinan mit hand
gemalten, ſchwergerahmten Bildern be
deckt. Und ſelbſt in der Vitrine unter dem
Schild „Parfümerien“ befinden ſich un
gerahmte Werke der bildenden Kunſt.
Zwiſchen den zitherſpielenden oder bloß
ſüß lächelnden Gebirgsmadeln, den voll
bärtigen Jägersleuten und himmelblauen
Poſtillionen, den trauten Haustieren
und verlockenden Stilleben ſind ſchon
Charakterköpfe, große Gebirgslandſchaf
ten und ſogar wildbewegte Seeſtücke
aufgetaucht. Ja, der begabte Unter
nehmer, geſprächig wie Figaro, gemütlich
wie ein Münchener und geſchäftstüchtig
wie ein amerikaniſierter Berliner, ver
ſendet bereits gedruckte Preisliſten, nicht
etwa von Parfümerien, ſondern von Öl
gemälden. Und wer nicht der un
bequemen Meinung iſt, daß Halbkunſt
immer zu teuer ſei, der wird die Preiſe
wirklich zum Staunen niedrig finden.
Bis nach Oſtpreußen, bis ins bayriſche
Viertel von Berlin liefert der Mann.
Noch dürfte in ſeinem Buſen der Kon
flikt toben: Ölbild oder Raſierzeug?
Wenn das aber ſo weitergeht mit der
Vergrößerung ſeines Bilderverſchleißes,
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Freiluftſalon auf der Dult

ſo wird es wohl nicht lange mehr wäh
ren, bis er ſich ausſchließlich dieſem
widmet, richtiger Kunſthändler und der
maleinſt königlich bayriſcher Kom
merzienrat wird.
Die Münchnerſtadt hätte dann freilich
einen volkstümlichen Kunſtſalon weniger,
aber dies eine leuchtende Beiſpiel müßte
ja wohl die Nacheiferer in Scharen er
ſtehen laſſen. Eines ſchönen Sommer

-

Er greift mit ſeinen ſieben Armen
Ins ſtarre Dunkel und ins Nichts.
Der Abend hat mit ihm Erbarmen

E>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Der Leuchter
Von Arthur Silbergleit

Und ſchenkt ihm Ahnungen des Lichts.

Es iſt, als wollten ſi
e ihn tröſten,

Daß eigner Kerzenglanz ihm fern,

Und gleich Verklärten und Erlöſten

Umkreiſt ihn lächelnd Stern a
n Stern.

tags iſ
t

e
s dann erreicht, was ohnehin in

der Entwicklungslinie Münchens liegt:
kein Haus ohne Fremdeninduſtrie –
kein Raſeur, Zigarrenfritze, Portier,
Obſtweib, Wurſtler ohne Bilder! Wo

a
ll

die Käufer herkommen, die dafür
wünſchenswert ſind, das iſ

t
vielleicht

noch etwas unklar. Daß e
s

aber Künſt
ler und „Künſtler“ genug gibt, die's
ſchaffen würden, ſo viel ſteht feſt.

[E]

Und zeigt dem ſelber Kerzenloſen

Stolz ſeiner Himmel Kerzenſchein,
Nach aller Abendröten Roſen

Der Sterne erſte Lichterreihn.

Ä



Denkmal fü
r

d
ie Kaiſerin Eliſabeth von Öſterreich in Budapeſt

D unglücklichen, durch ein tragiſches Ge
ſchick im Jahr 1901 in Genf um das

Leben gekommenen Kaiſerin Eliſabeth von Öſter
reich ſoll jetzt in Ungarns Hauptſtadt Buda
peſt ein vornehmes Denkmal errichtet werden.

Beim Wettbewerbe hierzu ging der rühmlichſt

bekannte Bildhauer Eduard Telcs in Budapeſt

als Sieger mit dem hier wiedergegebenen

Entwurf hervor, e
s

wurde ihm der erſte Preis
zuerkannt und die Ausführung des Denkmals
übertragen. In der Tracht jener Zeit, wie

ſi
e die jugendlich ſchöne Frau bei der Krönung

zur Königin von Ungarn einſt getragen, hat

der Künſtler ſi
e dargeſtellt. Vom Haupte,

das von den um ihrer eigenartigen Schönheit

willen berühmten üppigen Haarflechten um

rahmt und mit der Königskrone geſchmückt iſ
t,

wallt graziös der Spitzenſchleier herab. In

der rechten Hand hält ſie den Fächer, während

der linke Arm zur Bruſt heraufgenommen iſ
t.

Das Denkmal iſ
t in Uberlebensgröße gehalten

und ſoll aus Marmor gefertigt werden.



Der neue Zentralbahnhof in Neuyork
Der größte Bahnhof der Welt, ein Gebäude ohne Treppenſtufen

D in dieſem Frühjahr dem Verkehr
übergebene Grand Central Terminal

in Neuyork hat zu ſeiner Vollendung neun
Jahre eifrigſter Arbeit bedurft und ſtellt
ſich dafür heute als geniale Schöpfung
moderner Ingenieurkunſt dar, die
äußerſte Zweckmäßigkeit mit Großzügig
leit und Schönheit vereint, wobei gleich
hervorgehoben werden ſoll, daß die Be
quemlichkeit des Publikums eine Be
rückſichtigung erfahren hat, wie ſie wohl
einzig daſteht, ſo daß jeder Reiſende, ſe

i

e
r

noch ſo verkehrsfremd, ſich hier mit
einer Sicherheit bewegen kann wie im
eignen Heim.
Der neue Bahnhof iſ

t im Herzen der
Stadt auf dem Gelände des alten Grand
Central entſtanden, der im Jahre 1871
eröffnet wurde und deſſen Betrieb durch
den Neubau nicht eher unterbrochen
werden durfte, bis der Verkehr über die
neuen Gleiſe geleitet werden konnte.
Dieſe gänzliche Umgeſtaltung des alten
Bahnhofes in einen neuen bei einem
täglichen ununterbrochenen Verkehr von
800 Zügen und 7

5

000 bis 125000 Reiſen
den war eine Aufgabe, die die ſchwie
rigſten Probleme in betriebstechniſcher
und ingenieurwiſſenſchaftlicher Hinſicht

in ſich barg. Vor allen Dingen mußte
eine große Anzahl von Grundſtücken

angekauft werden, die das verfügbare
Terrain von 23 Morgen Landes auf 79
Morgen erhöhten, und erſt nach Fertig
ſtellung eines neuen Gleiſes beziehungs
weiſe einer Gruppe vonÄ konnte

alsdann die entſprechende Zahl alter
Gleiſe entfernt werden.
Was der Umbau dieſes Bahnhofes
allein für die Schönheit des Stadtbildes
bedeutet, erhellt aus der Tatſache, daß
ſämtliche Gleiſe unter das Straßen
niveau verlegt wurden, was nur durch
die ausſchließliche Verwendung elektri
ſcher Triebkraft ermöglicht werden konnte
und wodurch das Bahngelände zur Be
bauung frei wurde, ſo daß ſich wie auf
gewöhnlichem Bauterrain hohe Gebäude
aus Stahlkonſtruktion darauf erheben.
Vergegenwärtigt man ſich das rußige,
raucherfüllte Bahngelände eines andern
Bahnhofes, ſo erhält man einen Begriff
von der Umwälzung, die ſich hier auf
dem Gebiete des Eiſenbahnweſens voll
zogen hat. Dieſe Kombination des
Aſthetiſchen mit dem Praktiſchen kann
als wahrhaft glücklich bezeichnet werden,
weil ſi

e

die beſten Garantien für die
Zukunft birgt. Die Grundſtücke des
Bahnkörpers werden, wenn vollſtändig
bebaut und vermietet, ſehr bald eine
glänzende Verzinſung des rieſigen Kapi
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tals einbringen, das der neue Bahnhof -
verſchlungen hat.
Die Gruppe der bisher über dem
Bahnkörper fertiggeſtellten Gebäude wird
von dem in unſrer Abbildung in Vorder
anſicht veranſchaulichten Empfangs
gebäude beherrſcht, das architektoniſch
gleichſam als Eingangspforte in das
Innere des Landes gedacht iſt. Dem
entſprechend hat der mittlere Teil der
Faſſade die Geſtalt eines monumentalen
Triumphbogens, gekrönt von einer alle
goriſchen Gruppe, die den Fortſchritt,
die körperliche und die geiſtige Kraft
verkörpert.

Sehr eigenartig mutet die in einer
weiteren Abbildung erſichtliche Straßen
überführung an, die eine Verlängerung
der Parkavenue darſtellt und hier die
42. Straße überquert, um den Bahnhof
herumläuft, wo ſi

e in die 45. Straße
mündet und ſo zu einer durchlaufenden,
den Norden mit dem Süden der Stadt
verbindenden wichtigen Verkehrsſtraße
geworden iſt.
Das Empfangsgebäude enthält die
beiden großen Bahnhofshallen, die Warte
zimmer, Toilettenräume, Auskunftſtellen
und ſo weiter. Einen Begriff von den
Abmeſſungen dieſer Räume gibt die
Tatſache, daß 3

0

000 Menſchen darin
ohne Gedränge Platz haben.
Die Halle für den Fernverkehr nimmt

die Mitte ein und iſ
t

der prächtigſte

Raum des Hauptgebäudes. Sie erhält
ihr Licht durch ſechs rieſige Bogenfenſter,
die zu dreien je a

n

der Oſt- und Weſtſeite
angeordnet ſind. Hier befinden ſich die
Fahrkartenſchalter und die ſonſtigen üb
lichen Verkehrseinrichtungen in denkbar
bequemſter und überſichtlicher Weiſe
angeordnet. Von der Halle aus ge
langen die Reiſenden auf den Bahn
ſteig, der durch breite, leicht geneigte
Rampen erreicht wird. Unter der Haupt
halle liegt die Halle für den Vorort
verkehr, wie eine unſrer Abbildungen
erkennen läßt, die auch die Rampen zu

den tiefer gelegenen Bahnſteigen und
Tunnelbahnen veranſchaulicht. Auf dieſer
Abbildung fällt die völlige Abweſenheit
von Treppen auf. Der leitende Gedanke
bei der Wahl andersartiger Zugangs
wege war eben die Bequemlichkeit und
Sicherheit des reiſenden Publikums.
Der neue große Zentralbahnhof ver
urſachte einen Koſtenaufwand von 180
Millionen Dollar. Er hat eine Geſamt
länge von 3900 Fuß und eine Breite
von 940 Fuß und nimmt eine Straßen
fläche von 7

7 Morgen ein, die bis zu

einer Tiefe von 50 Fuß unter dem Pflaſter
ausgehoben werden mußte, was wegen
des felſigen Grundes dieſes Stadtteiles
mit großen Schwierigkeiten verbunden
WCU. A
. Ricker-Charlottenburg
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Querſchnitt durch den Neuyorker Zentralbahnhof mit Anſicht der unterirdiſchen
Bahnſteige und Rampen
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[a
]

ünf Minuten vor acht ließ Herr Schirich den Lehrling Bremm gehen. Dieſer
fragte mit ſchüchterner Stimme, o

b

e
r

ſich das Buch alſo mitnehmen dürfe,

und e
s ward ihm erlaubt; darauf machte e
r

ſich ans Ankleiden. Indeſſen wandte
ſich der Chef der Buchhandlung, ein noch junger, kleiner Herr, einem Beſucher zu,

mit dem e
r gerade plauderte; und der Lehrling verſchwand.

Benno Bremm trabte über den rot beglänzten Schnee der Geſchäftsſtraße,
fröſtelnd und vor Ermüdung ſteif, aber einen verloren glücklichen Ausdruck in

den Augen und um den Mund. E
r

ſchien nicht bei der Sache offenbar, denn e
r

grüßte ſeinen ehemaligen Geſchichtslehrer erſt, als e
r

faſt ganz a
n

ihm vorbei
gegangen war; und doch war dieſer Herr der einzige, vor dem e

r noch, und aus
freien Stücken, den Hut zog, weil ſein Unterricht dem ehemaligen Realſchüler etwas
Lebendiges gegeben hatte: Friedrich der Große, ha! und Bonaparte . . . weite
Felder voll von Gefallenen, von Sterbenden, Kanonen umgeſtürzt und zerſchmet
tertes Gerät – und auf jagendem Rappen darüber hin Er, Jener . . . „Vive
l'Empereur!“ Und wiederum der König mit dem harten Geſicht, auf der Trommel
ſitzend, nicht weit von den Gefallenen Kolins . . . Dies liebte der Sekundaner
Bremm. Seither hatte ihn das Leben etwas härter gepackt . . . Er wurde rot
und grüßte zwei unerwachſene Mädchen, aber ſi

e

dankten kaum, und e
r fand

das in der Ordnung, ſchwermütigen Herzens. Warum bemerkte e
r

ſi
e überhaupt

noch, dieſe blonden, hübſchen Geſchöpfe, die d
a

friſch und übermütig mit den
neu geſchenkten Schlittſchuhen klirrten? Ach, er wollte doch noch irgendwie „dazu“
gehören, auch ſeit e

r,

der blauen Mütze verluſtig, ihnen hinter dem Ladentiſch die
eben erſtandenen Schulbücher einpackte, bis zu den Haaren errötet und mit behin
derten Fingern . . . Nein, er war nicht gut daran, er hatte e

s

nicht leicht.

Benno Bremm, lang aufgeſchoſſen, zu kurz gekleidet und achtzehnjährig, geht

ſchnell und töricht lächelnd ſeines Weges. Er hat vergeſſen, daß e
r

bleich und
übernächtig ausſieht, daß ſeine Augen einen ſchmalen roten Rand und ſeine
Wangen häßliche Gruben haben; er hat noch tiefer vergeſſen, wie groß und ab
ſtehend ſeine Ohren ſind, und daß ſeine kleine Naſe, in deren Sattel die Brille
einen roten Streifen gedrückt hat, aufs allerkomiſchſte hoch oben in ſeinem
Geſicht ſteht, einen überlangen Raum bis zur Oberlippe laſſend; er weiß nicht
mehr – ſonſt weiß er es –, wie breit dieſer Mund iſ

t

und wie kurz der Hals,

auf dem der Kopf ſitzt; er lächelt nur mit großen, ſchwimmenden Augen von
blaſſem Blau und ſieht ſich in einem goldverbrämten Samtrock von beſänftigtem
Rot, den nackten Degen in der Hand, der ſoeben dem Gegner die Bruſt geöffnet
hat, atmend, tapfer und glücklich.

Die Luft der Bremmſchen Wohnung und beſonders die des Zimmers, in dem
man lebte und ſpeiſte, war geſättigt von verdrängter Feindſeligkeit und ſchwer
von dem ſüßlichen Geruche des eben gegeſſenen Gerichtes. Herr Bremm, ein
Poſtbeamter, ſaß rauchend hinter der Zeitung, eine alte Litewka aufgeknöpft

über dem wollenen Hemd. Die Mutter, lang und hager, machte dem Ankömmling
Vorwürfe, daß das ſchöne Eſſen kalt werde, in einem weinerlichen Ton und
immerzu ſtrickend, wobei ſie mit dem leeren Blick in eine Ecke ſah, in der ſie nichts
Sichtbares feſſeln konnte, und ſein jüngerer Bruder las in befleckten grünen Heften,

Arena 1913/14 Heft 4 39
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die das romantiſche Geſchick des Heinrich Anton Leichtweiß, berühmten und
heldenmütigen Räubers, bis zur zweitauſendvierhundertſten Seite hinzogen . . .
Man ſprach nicht miteinander; einer machte dem andern durch ſeine bloße arm
ſelige Gegenwart den Vorwurf, daß man es „im Leben“ zu nichts gebracht habe,
daß er ihn behindere und unten hielte, und daß man, allein, ein ganz andrer Kerl
geworden wäre. Benno aß, während Hitze und ſchlechte Luft auf ihn eindrangen
und innen die Müdigkeit des Leibes und des Geiſtes ſein bewußtes Leben aus
höhlen und zerfallen machte, und las ganz mechaniſch die Annoncenſeite der
Zeitung durch, die der Vater ihm entgegenhielt, als Kehrſeite des Textes, dem
er ſelbſt ſich widmete. Und ſo müde war er und ſtumpf, daß er eine beſtimmte
Anzeige zweimal durchſah und ein drittes Mal begann, ehe er ſie verſtand. Dann
allerdings, als er begriff, was geſchah, zog ſich ſeine Seele jäh zuſammen in einen
Knoten von Ungeduld, Spannung und grellem Glück: Alſo ſie war zu ſehen,

e
r würde ſie heute, heute abend noch ſehen! Und er ließ, während er mühſam ein

glückliches Lächeln unterdrückte, den Blick unverwandt auf jener Anzeige haften,

die in geſchwollenem und marktſchreieriſchem Deutſch verkündete, daß die „Duſe
der Kinokunſt“ heute abend im „Univerſum“ Bioſkop-Theater ſpielen werde, auf
einem Film, deſſengleichen die Welt nicht aufzuweiſen hatte, in dem tieftragiſchen
Monopoldrama „Im Tode geſühnt“.

E
r

hatte kaum recht gegeſſen, kaum die erſte Müdigkeit des Rückens und der
Beine oberflächlich überwunden, denen ein faſt zehnſtündiges Stehen noch immer
nicht geläufig war, als er ſich erhob und erklärte, er gehe noch fort. „Wohin?“
fragte die Mutter; und er äußerte ironiſch, e

r

ſe
i

beglückt über ſo viel Teilnahme, er

gehe eben fort, vielleicht ſogar ins „Univerſum“. Und während die Mutter über
ſeine Frechheit klagte, begab e

r ſich, im Rücken bedroht von einem grimmigen Blick
des Vaters, der wie ſtets in einem vernichtenden Achſelzucken endete – denn e

r

hatte e
s längſt aufgegeben, dieſen unnützen Patron zu erziehen, durch Schelte oder

Schläge – eilig zum Kleiderhaken, zog ſeinen Mantel an, fühlte froh die Tüte
voll jener kleinen ſchwarzen Roſinen, die man Korinthen nennt, noch ungeöffnet

in der Taſche – er hatte ſi
e gekauft, als er nachmittags ins Geſchäft ging, um

ſi
e

beim abendlichen Leſen zu verzehren –, ſchlüpfte in das dumpfe Schlaf
zimmer, das er mit ſeinem Bruder teilte, und hob aus ſeinem Bett ein ſchnurrendes
Tier, ein junges Kätzchen, das dort behaglich geſchlafen hatte; brachte e

s in der
Bruſttaſche des Mantels unter – nicht ohne daß es ſich heftig ſträubte – und als

e
s,

endlich eingerichtet, nur noch mit dem Kopf aus dem Verſteck hervorſah, klappte

e
r

den Kragen hoch, ſo daß die breiten Aufſchläge auch ihn unſichtbar machten,

und ging unbefangen durch die helle Stube. Die Begleitung ſeines Bruders verbat

e
r

ſich aufs unfreundlichſte und entfernte ſich von den Seinen.
Die Luft, kalt, aber windlos, gab ihm einen Strom Friſche in die Bruſt,

und ſein Herz ſchlug aufgeregt dem Glück entgegen, das ihn alsbald umfangen ſollte.
Von der Kirche her ſchlug e

s halb, halb neun; ſo würde e
r

den Film noch ganz
ſehen. E

r

bog um Ecken, trat eilig in den weichen Schnee, der ohne Laut nachgab,

und ſah ſchon von fern am Ende der Straße die grell rötlichen Bogenlampen über
dem Portal des Cinéma. Er gebrauchte nie den gemeinen Ausdruck Kientopp,
dem man e

s anhörte, daß e
r in Berlin gebildet war, noch auch das geſpreizte

„Kino“ der Einheimiſchen – nein, nur das franzöſiſche Wort, dieſer helle, ſchlagende
Klang dreier glücklich geprägter Silben vermochte e
s,

dem zauberiſch Fremd
artigen der Sache zu genügen, die e
s

bezeichnete. Während e
r für dreißig
Pfennig ein Billett erſtand, hafteten ſeine Augen gierig auf dem großen Bild der
berühmten Schauſpielerin, in deren blutloſem Antlitz zwei fauſtgroße Augen vam
piriſch glühten. Ihr Film hatte begonnen. E

r

ſaß und ſchaute. Auf ſeinem
Schoß lag ſtill die kleine weiche Klara, das Kätzchen, verdeckt von dem Mantel und
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geſtreichelt von den unruhigen Händen, die ſich beſchäftigen mußten. Im Dunkel
rund um ihn atmeten und rührten ſich die vielen, die den langen Raum füllten,
bewegten ſich Köpfe, ſcharrten Füße. Ein elektriſch betriebenes Klavier hämmerte
etwas Marſchartiges. Vorn aber, zuckend und ſchimmernd, mit ſcharf weißen
Lichtern und tiefen Schatten, flimmernd und doch feſt umriſſen, zog es vorbei,
geſchah es, das grelle Märchen, unreinen Zaubers voll, und ergriff die Seele, aber
mit großen Fäuſten.
Gab es das noch, das Daſein draußen? Aber hier war eins, hundertmal

brennender, gedrängter, verdichtet und zuſammengepreßt wie die flüſſig gemachte
Kohlenſäure, von der er gelernt, daß man ſi

e in eiſerne Flaſchen füllt . . .

Eine Geige ſang voller Schmachten, und das ſanft quäkende Getön eines
Harmoniums bereitete eine feierliche Rührung vor. Sie erſchien, weiß, ſchmal
und ſchwarzäugig. Ein Geſchick vollendet ſich, ein Daſein wird gelebt . . . Junges
Herz, in Notdurft und Häßlichkeit und alltäglichem Elend – wir ſind nicht ſo

hart wie dein Vater, wir ſchlagen dich nicht und weiſen dich hinaus, weil du
einmal glücklich ſein wollteſt, und jenem jungen Edelmann den Mund ſchenkteſt
und den Leib, ihm, der dich auf der Vordertreppe küßte, als du, Portierstochter,

ſi
e frühmorgens mit den kleinen Händen ſcheuerteſt und wuſcheſt. Und wie ſchön

d
u

biſt in den neuen Gewändern, die er dir gab, der Staunenden. Nun biſt du alſo
glücklich, ſo iſ

t

das Glück – auch wir ſind e
s mit dir. Aber warte nur – und ſiehſt

du: ſchon iſt er deiner ſatt . . . Dein Kind, das kommen wird? Aber er gibt dir
Geld . . . Und du nimmſt es, mußt es nehmen, denn dir bleibt nichts . . . Auf der
Straße haſt d

u ihn geſehen mit ſeiner ſchönen, jungen Braut, und in deinem
Zimmer iſt's eiſig kalt und ſo troſtlos kahl, daß einen ſchon beim Anblick friert?
Nun, das Ende bleibt dir ja, das Ende der Armen . . . Nimm dein Kind ins Tuch,
geh hinaus; dort, wo die große Stadt aufhört, findeſt du ein Feld voll Schnee,
und e

s

ſchneit ja noch immer. Lege dich hin und ruhe; es ſoll ſanft ſein; ſchlafe.
Und ſiehe, dein Geſicht iſ

t ganz hold von Stille, ehe e
s

der Schnee begräbt . . .

Benno Bremms Kopf, heiß und dumpf, taumelte von dem Unerhörten. Es
war unmöglich, nach Hauſe zu gehen; und als ihm irgendwie einfiel, daß e

r

morgen früh Ladentiſche und Bücher abzuſtauben habe, graute ihm ſo
,

daß e
r

den

Ekel im Munde bitter ſchmeckte. Gehen, ins Freie. Er durchſchritt einen Tunnel,
ſtieg Stufen, ging a

n Häuſern entlang und durch zwei leere Straßen, Vorſtadt,

die gräuliche Gaslampen notdürftig erhellten; ſie blieben zurück, und eine Land
ſtraße zog ihn vorwärts, er bog a

b und wanderte mühſam auf einem Weg, den e
r

vom Sommer her gut kannte. Rechts und links lagen die Felder unter dickem
Schnee, weiß dämmernde Wellen, ſanft, weich winkend und ruhevoll . . . Er
blieb ſtehen und ſagte laut: „Aber ic

h

darf ja!“ O ja
,

e
r durfte . . .

Seine Eltern? E
r

hob die Achſeln und lachte ſcharf. Sie würden einen
neuen Grund haben, über Unglück zu klagen, nichts hielt ihn, kein Menſch;

das einzige Weſen, das ihn liebte, war bei ihm, würde ihn begleiten; und e
r

brauchte e
s nicht bei den Böſen zurückzulaſſen; und wie ſüß war es, zu empfinden,

wie die blonden Mädchen, die ihm kaum dankten, die Mitſchüler, die nicht mehr
mit ihm ſprachen, ſtaunen würden und bedauern, daß ſi

e

nicht gütiger gegen ihn
geweſen waren, wenn morgen in der Zeitung ſtand, daß man ihn erfroren ge
funden habe! Er lächelte glücklich – ſchon lag e

r rücklings im weichen Schnee– e
r verzieh ihnen.

... Es war gar nicht kalt. Man wurde ein bißchen ſchläfrig; und wie ſchnell der
Schnee einen bedeckte! Er hatte die Hände in den Taſchen des Mantels und war zu

müde, ſi
e herauszuziehen, als Klara ſich aus ihrem Verſteck herausarbeitete, halben

Leibs, dann ganz, und neugierig die Luft einſog. Sie ſaß auf ſeiner Bruſt, warm,
weich und lebendig, die fallenden Flocken ärgerten ſie, und ſi
e begann mit den
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Pfötchen zierlich nach ihnen zu ſchlagen. Eine wunderliche Helle erlaubte ihm, ſi
e

genau zu ſehen, dann ſchloß e
r

ein bißchen die Augen; das tat wohl. Ein weiches
und träges Glück erfüllte ihn und ließ ihn vergeſſen, gleich nachdem e

r

e
s

bemerkt
hatte, daß ſeine Füße ſehr kalt wurden. Er gähnte, ein wenig Schnee fiel auf
ſeine Zunge und ſchwand mit heißem, wäſſerigem Geſchmack. – Wie ſanft die
Ruhe ins Herz drang! Ein Reiter kam im Galopp, er brachte der Königin einen
Brief, ſein Degen klirrte, und ſein Rock von weinrotem Samt flog ihm um die
Hüften. Weinte die Königin? Aber hier weinte doch jemand! E

r

ſchüttelte faſt
willenlos den Schnee von der Stirn und öffnete die Augen halb im Schlaf:
Hier weinte doch jemand! Klara war es, ſie fror und ſchrie hell und langhin wie
ein Kind. E

r

holte ſogleich voll Erbarmen die Hände vor und ſetzte ſich auf, ſi
e ein

zuknöpfen. E
r

war plötzlich ganz wach, ausgeruht und erfriſcht. – Alſo hier ſaß
er? Was wollte er hier? Und ein Schreck, der ihm ins Herz ſchlug, riß ihn empor:

e
r ſprang auf die Füße– was tat es, daß ſi
e eiſig und halb erſtorben waren – er

ſtand, e
r lebte! Klara war in den Schnee gefallen; er hob ſi
e auf und drückte ſein

Geſicht in den flaumigen Pelz. Leben! Irrſinn hatte ihn hierhergeführt, hatte ihn
vergeſſen laſſen, daß e

r jung war, daß ſo vieles noch geſchehen konnte, daß daheim
Bücher lagen und auf Leſen warteten, daß der Sommer kommen würde. Sterben?
Aber eines Tages kam das Glück, e

s wartete ſchon auf ihn, irgendwo, irgend
wann, und e

r wollte e
s verſäumen? Und mittlerweile gab e
s Bücher, Träume,

Klara, gab e
s

den Cinéma – und andre Städte, in die e
r als Erwachſener ge

langen würde, große, voll von Wundern! Oh, dafür konnte man wohl Laden
tiſche und Bücherreihen von Staub ſäubern! Und e

r

machte ſich eilig auf, tau
melnd, denn die Füße trugen ihn ſchlecht im Schnee, auf die Stadt zu, die ſich hell
überdunſtet vor ihm ausbreitete. Ihn hungerte ein wenig, und er ſuchte in der
Taſche nach den Korinthen, die noch in der Tüte klebten und ſüß im Munde zer
gingen. So humpelte e

r dahin, ſehnſüchtig nach der erhellten, erwärmten und
etwas dicken Luft der Straßen, wie ein Verwundeter, der das Schlachtfeld hinter
ſich läßt und halb froh, mit verminderter Tauglichkeit, aber lebend, das ge
ſchlagene Regiment ſucht, zu dem e

r

nun einmal gehört.

u
f Kundſchafterwegen
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er Gelegenheit
hat, heutzutage

einmal ein naturkund
liches Kabinett einer
höheren Schule zu be
ſichtigen oder vollends
gar einer Unterrichts
ſtunde beizuwohnen,
worin an Hand mo
dernſter Anſchauungs
mittel die Lehre vom
Leben der Geſchöpfe er
läutert wird, wird un
willkürlich an den Na
turgeſchichtsunterricht,

den er ſelbſt vor zwan
zig, dreißig Jahren ge
noſſen, zurückdenken
müſſen. Da wurden
Staubgefäße gezählt,
Blütendiagramme ge
zeichnet, feſtgeſtellt, ob
die Blätter gezähnt,
geſägt, gekerbt oder
ſonſtwie gerandet wa

H – ren, und wacker die-

verſchiedenen Klaſſen
des Linnéſchen Syſtems
gepaukt; in der Zoo
logie Zahnformeln aus
wendig gelernt, Form
des Schädels, des Kör
pers und der Glied
maßen genau beſchrie
ben, kurzum alles, was
die oft recht minder
wertige „Tafel“ an dem
darauf dargeſtellten

Tier erkennen ließ,
mechaniſch eingeprägt.

Der kauſale Zuſam
menhang zwiſchen Le
bensweiſe und Form
wurde kaum irgendwo

T- angedeutet. Ganz an
Metamorphoſe des Froſches ders heutzutage. Die

-

Ernbronen mit Placenta
- - - - - - - - - -
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modernen Lehrbücher der Biologie, wie
Smalians und Schmeils Unterrichtswerke,
tragen ſelbſt der Entwicklungslehre in
weiteſtgehender Weiſe Rechnung, und die
moderne Lehrmittelfabrikation hat es
nicht verſäumt, das ihrige zur Förde
rung dieſes modern
ſten Biologieunter
richts beizutragen. Da
ſehen wir zum Bei
ſpiel die Entwicklung
des braunen Gras
froſches; die Entwick
lung des Hühnchens
im Ei; die Entwick
lung der Hausratte
als Beiſpiel eines
höheren Säugetiers,
die des Känguruhs– nebenbei bemerkt
die einzige Entwick
lungsſerie von ſolcher
Vollſtändigkeit, die
bis jetzt exiſtiert –
als Beiſpiel eines nie
deren Säugetiers. Auf
dem ſtark verkleiner
ten Bilde laſſen ſi

e

die Konvergenz der
Formenreihen vom
ausgebildeten Tiere
nach dem E

i

hin leider
nur nicht ſo gut er
kennen wie in Wirk
lichkeit. Natürlich be
ſitzt ein modern aus
geſtattetes naturkund
liches Kabinett ſolcher
Entwicklungsſerien
eine ganze Menge, ſo

vom Molch, von der
Ringelnatter, Blind
ſchleiche, Forelle, fer
ner von zahlreichen
Inſekten und andern
Gliedertieren, teils
Naß-, teils Trocken
präparate. Andre
Präparate VEY (IT
ſchaulichen den Ver
lauf der Luftwege,
wie das hier abge
bildete der Schleie,

wieder andre zeigen Entwicklung des Känguruhs

das Blutgefäßſyſtem mit dem Verlauf
der Schlag- und Blutadern, deren unter
ſchiedliche Färbung durch Injektion mit
blauer und roter Farbe in den Origi
nalen wundervoll gekennzeichnet iſt, wäh
rend ſi

e

das Schwarzweißbild leider nur
mangelhaft wieder
zugeben vermag. Weit
überzeugender als der
„Nervenmenſch“ der
Anſchauungstafel
wirkt das Totalprä
parat des Nerven
ſyſtems eines Affen,
des Rhaſusäffchens,
das wir unſern Leſern
im Bilde vorführen.
Welche gewaltige Ar
beit und welche pein
liche Sorgfalt zur
Herſtellung eines ſo

ſubtilen Präparates
gehören, wird ſelbſt
der Laie ermeſſen
und den hohen Preis
gerade ſolcher Prä
parate verſtändlich
finden. Wir brauchen
aber nur eine mo
derne Lehrmittel
handlung aufzuſu
chen, um noch weit
mehr ſolcher lehrrei
cher und überzeugen
der Präparate kennen

zu lernen. Da finden
wir zum Beiſpiel Vor
dergliedmaßen vom
Pinguin, vom See
hund und von der Ka
rettſchildkröte neben
einander geſtellt als
Beiſpiele für das
Konvergenzgeſetz

„Gleiche Lebensbe
dingungen erzeugen
gleiche Formen“. Da
veranſchaulicht eine
Bitterlings-„Biolo
gie“ die „Symbioſe“
zwiſchen Fiſch und
Muſchel;einzurHälfte
von der Bauchſeite,
zur andern Hälfte von
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Das Nervenſyſtem des Affen, frei präpariert
Präparate von Scholze & Poetſchke, Berlin; aufgenommen

von A. Matzdorff

der Rückenſeite geöffneter Zitterrochen
vermittelt uns zugleich die Kenntnis
ſeines Außeren wie das Ausſehen und
die Anordnung der elektriſchen Akku
mulatorenzellen, deren Wirkung den Fiſch
befähigt, ſich ſeiner Feinde nachdrücklich
zu erwehren. Dazu die vielen „Kombi
nationspräparate“, deren eine Hälfte
uns das Skelett des Wirbeltieres zeigt,

die andre, wie die äußere Form durch
das Skelett bedingt wird. Wir brauchen
das Präparat nur um 180 Grad zu drehen,
ſo ſteht nicht mehr das Skelett, ſondern
das vollſtändige Tier lebenswahr vor uns!
Doch genug für heute!
Freuen wir uns, daß unſern Kindern
mehr gezeigt wird im Naturgeſchichts
unterricht, als wir ſeinerzeit zu ſehen

<><>-0-0-0-0-0-0-0-<><><><><><><><>[E]
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bekommen ha
ben; freuen
wir uns, daß
durch die le
bendige An
ſchauung ihr
Intereſſe am
Unterricht ge
weckt und
wachgehalten
und Liebe und
Begeiſterung
und nicht zu
letzt verſtän
diges Mitfüh

Der Friede iſ
t gemeinhin nur eine

mildere Form des Kriegs.

Anziehende Fehler wirken immer nach
haltiger als reizloſe Vorzüge.

Irren iſ
t

menſchlich! – Aber leider
das einzig Menſchliche bei den meiſten

Der Ductus pneumaticus des Fiſches, die Ver
bindung zwiſchen Kiemen und Schwimmblaſe, die
ihm ermöglicht, das Gleichgewicht zu halten und

tiefer oder höher zu ſteigen

Aphorismen. V
o
n

Moritz Goldſchmidt

Es ſind a
n

ſich harmloſe Stoffe, die
zuſammen – Schießpulver ergeben.

2
k

2
k

Bei

2
:

weſen! –

2
k

ſo manchem Odyſſeus
Hauptirrfahrt – ſeine Heimkehr ge

len mit der
uns umgeben
den Lebewelt

in ſie einge
impft wird,
der bedeut
ſamſte Fort
ſchritt des mo
dernen natur
kundlichen Un
terrichtsgegen
den, den wir
noch über uns
ergehen laſ
ſen mußten!

iſ
t

die

Erſt als Theſeus auch Ariadne ver
Menſchen. laſſen, hatte e

r

das Gefühl, aus dem

º

zk Labyrinth heraus zu ſein.
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Der immer dichter, immer höher wach
ſende Wald unſrer Literatur fordert immer
dringender zuverläſſige Wegweiſer. Wie
in aller Welt ſoll ſelbſt der gebildete Leſer
es fertig bringen, zu erfahren, was er
leſen ſoll. Schon hier ſtellen ſich uns
mancherlei Fragen entgegen: Zu welchem
Zweck leſen? – Wenn nur zur Unter
haltung, alſo zum Hinbringen der Zeit, was
verlangt dann der Leſer? Spannung?
Herzensteilnahme? Leichte Plauderei?–
Wenn aber geleſen werden ſoll, um
Wiſſen zu gewinnen, worauf ſoll ſich
dieſes Wiſſen erſtrecken? Nur auf das
Gute, das Beſte, das aller Wahr
ſcheinlichkeit nach Dauernde? Man ſieht,
daß ſelbſt der gewiſſenhafteſte Führer
nahezu vor Unmöglichkeiten ſteht. Man
erinnere ſich auch der in verſchiedenen
Ländern wiederholt gemachten Verſuche,
die „hundert beſten Bücher“ zuſammen
zuſtellen. Namentlich in England hat
man ſich mit dieſer Rätſelaufgabe mehr
fach beſchäftigt; aber nicht einmal für den
angelſächſiſchen Leſerkreis, geſchweige für
nichtengliſche Leſer, nun gar für deutſche,

iſ
t

etwas Geſcheites dabei herausge
kommen, um ſo weniger, als den eng
liſchen Verfaſſern ſolcher Muſterverzeich
niſſe nicht einmal die Meiſterwerke der
fremden Literaturen bekannt waren. Ich
ſelbſt habe in meinen literaturgeſchicht
lichen Werken Verzeichniſſe der leſens
werteſten Bücher aufgeſtellt und bin mir
dabei ſo recht bewußt geworden, wie
rieſengroß die Schwierigkeiten ſind, auch
nur für je eine Literatur das wirklich
Wertvollſte zu ſammeln. Für die Welt
literatur vollends gibt es trotz unſern ſehr
ſelbſtbewußten Verfaſſern von Welt
literaturgeſchichten keine Ausſicht, zu einer
nicht bloß willkürlichen feinſten Ausleſe

zu gelangen. Ich werde zu dieſen Be
trachtungen angeregt durch ein ſchon in

zweiter Auflage erſcheinendes Buch von
Profeſſor Fritz Johanneſſon in Berlin:
„Was ſollen unſre Jungen leſen?
Ein Ratgeber für Eltern, Lehrer und
Buchhändler“ (Berlin, Weidmann). In
richtiger Würdigung der Größe der Auf
Arena 1913/14 Heft 4

gabe – man denke nur an die ungeheure
Maſſe der zu leſenden Bücher– hat ſich
der Herausgeber von drei tüchtigen Be
rufsgenoſſen Unterſtützung gewähren laſ
ſen, und alles in allem darf gerühmt
werden, daß hier ein ſehr nützliches Hilfs
mittel geboten wird, auf das ich nament
lich alle Volks- und Schülerbüchereien
dringend hinweiſen möchte. Gewiß läßt
ſich gegen ſo manches Werturteil mancher

le
i

begründeter Widerſpruch erheben; in
deſſen, wo gibt es irgendein kritiſches Buch
über Literatur, dem nicht von vielen
Seiten lebhafter Widerſpruch zuteil ge
worden? Ich würde ſogar von einem
ohne Widerſpruch gebliebenen Buche
dieſer Art vermuten, daß es nichts tauge,
daß man ſich nicht darum zu kümmern
brauche, und würde das ſelbſt dann ver
muten, wenn e

s

eine ſehr große Ver
breitung gefunden hätte. Man denke nur
an ſo wertloſe Bücher wie die Literatur
geſchichten von König und von Kluge !

zk
Und da ich bei der Frage bin: „Was
ſollen wir leſen?“, ſo knüpfe ich hieran
ſogleich, wie ich e

s von jetzt a
b öfter zu

tun gedenke, eine Empfehlung, die mir
gewiß gedankt werden wird: eines neuen
Bandes von Paul Keller: „Stille
Straßen. Ein Buch von kleinen Leuten
und großen Dingen“ (Berlin, Allgemeine
Verlagsgeſellſchaft). Allerliebſte feine Ge
ſchichtchen, liebenswürdig-geiſtreiche Mär
chen, herzgewinnender Humor, und das
alles, wie ich nie hervorzuheben vergeſſen
möchte, in einer edlen, ſelbſt in Kleinig
keiten einwandfreien Sprache, ſo recht
ein Buch für einen mußevollen Abend
und zum Vorleſen am gemütlichen Fa
milientiſch. Bei dieſer Gelegenheit ſe

i

mir eine Bemerkung geſtattet, die über
den Rahmen der Betrachtung eines ein
zelnen Buches hinausgeht. Der ſchleſiſche
Erzähler Paul Keller gehört zu unſrer
ſogenannten „katholiſchen Literatur“, ſo
genannten deswegen, weil die katholiſche
Preſſe ihn für eine beſondere katholiſche
Literatur in Anſpruch nimmt. Das mag
ihr gutes Recht ſein, denn ſi

e

iſ
t

nicht
ohne Grund ſtolz auf dieſen dichteriſchen
Glaubensgenoſſen; es darf aber in deut
ſchen Literaturlanden nicht dahin kom

40
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men, daß man bei der Würdigung eines
Dichters ſein Glaubensbekenntnis zu
einem der entſcheidenden Maßſtäbe macht.
Was kannſt du und was haſt du ge
leiſtet? – So, und einzig ſo

,

hat die
Frage zu lauten, die wir an jeden Dichters
mann ſtellen müſſen. Zweifellos übt die
Weltanſchauung, alſo auch die Religion,
einen beſtimmenden Einfluß auf jeden
Künſtler; die
ſen Einfluß je
doch und alle
andern über
ragt die einge
borene Künſt
lergabe. Ein
Teil der katho
liſchen Preſſe
beklagt ſich oft
über eine an
gebliche Zu
rückſetzung der
katholiſchen
Literatur in

der nichtkatho
liſchen Zei
tungswelt.
Dieſen Klagen

iſ
t

mit aller
Entſchieden
heit zu wider
ſprechen. Zu
gegeben mag
werden, daß
die nichtkatho
liſche Preſſe
manche be
deutende Lei
ſtung katho
liſcher Schrift
ſteller erſt et
was ſpäter ge
bührend würdigt. Dies beruht jedoch keines
wegs auf abſichtsvoller Voreingenommen
heit, ſondern in den meiſten Fällen auf be
greiflicher Unkunde: die Bücher der katho
liſchen Richtung kommen eben den anders
gläubigen Beurteilern nicht ſo bequem
geſichtet zu Händen. Offenkundig aber

iſ
t

die Tatſache, daß jedes hervorragende

Dichterwerk von zeitgenöſſiſchen Katho
liken auch in der nichtkatholiſchen Preſſe
ſehr bald anerkennende Würdigung ge
funden hat: ich erinnere nur an das be

Paul Keller

kannteſte Beiſpiel, a
n

den Roman „Jeſſe
und Maria“ von Enrika Handel-Mazzetti,
der ſehr bald nach ſeinem Erſcheinen in

den größten Zeitungen der nichtkatho
liſchen Welt mit höchſter Bewunderung,

ja vielfach mit größerer Unbefangenheit
als in der katholiſchen Preſſe gewertet
wurde. Ebenſo iſ

t Paul Keller unter
unſerm begabten Erzählernachwuchs längſt

als einer der
Begabteſten
von der gan
zen deutſchen
Preſſe aner
kannt. In der
phantaſtiſchen
Erfindungs
fülle, gepaart
mit künſtle
riſcher Geſtal
tungskraft, hat

e
r unter ſei
nen Alters
genoſſen zur
Stunde keinen
über ſich. Den
Leſern, die
ſich an ſeinem
neueſten
Buche, den
„Stillen Stra
ßen“, erfreuen
und nachMehr
von Paul Kel
ler verlangen
werden, nenne
ich den köſt
lichen Roman:
„Das letzte
Märchen“, die
ſehr tolle Ge
ſchichte von

einem, der in das Märchenland Herididaſu
ſuturanien berufen wird, um e

s auf den
Gipfel menſchlicher Kultur zu heben: durch
die Begründung der erſten Zeitung.

2
k

Zu meinem aufrichtigen Leidweſen
kann ich von dem neueſten Roman En
rikas von Handel-Mazzetti nicht ſo

viel Gutes ſagen wie von Paul Keller
oder von den früheren Romanen der Dich
terin ſelbſt. „Brüderlein und Schweſter
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lein“ lautet der Titel, „EinWiener Roman“
der Untertitel (Kempten, Köſel), und zum
erſtenmal hat ſich die Dichterin die Gegen
wart und die allbekannte Menſchenwelt
zum Schauplatz und deſſen Hintergrund
gewählt. Ich halte dieſen neueſten Roman
der von mir hochverehrten Einrika von
Handel-Mazzetti nicht nur für ihr miß
lungenſtes Werk, ſondern überhaupt für
eine minder
wertige, uner
freuliche Lei
ſtung. Die Men
ſchen ſind zum
größten Teil
Zerrbilder, und
dies gilt ſogar
für die paar
guten Men
ſchen, und die
Handlung ent
behrt ſo ſehr
der Glaubwür
digkeit, daß uns
der tragiſche
Ausgang der
Heldin nicht
rührt. Es darf
aber nicht ver
ſchwiegen wer
den, daß es ſich
eigentlich gar
nicht um ein
jüngſtes Werk
der Dichterin
handelt; wir
haben es viel

Der Verlag von Brockhaus in Leipzig
erwirbt ſich ein dankbar anzuerkennendes
Verdienſt durch die Herausgabe einer
zweibändigen Auswahl der „Wanderjahre
in Italien“ von Ferdinand Gregoro
vius. Der Auswähler, H. H. Houben,
hat aus den fünf Bänden der vollſtändigen
Ausgabe mit gutem Verſtändnis die in
haltlich und darſtelleriſch wertvollſten Auf

- ſätze zu zwei
ſehr handlichen
Bänden geſam
melt, die be
ſonders den

Italienreiſen
den als anre
gende Begleiter
zu empfehlen
ſind. Ich nenne
vornehmlich
den geradezu

klaſſiſchen Auf
ſatz über Ra
venna, den über
die Abruzzen,
die Campagna
von Rom, Nea
pel und den,
von allen Ar
beiten des gro
ßen Kenners
und Darſtellers
italieniſcher
Menſchen und
Dinge noch jetzt
bekannteſten,

über die Inſel
mehr mit einer Capri. Gre
ihrer früheſten gorovius war
Arbeiten ZU tun, Mit Erlaubnis desVerlags Bruno Caſſirer, Berlin einer unſrer ſehr
von der die Ver- John Galsworthy wenigen ge
faſſerin ſelbſt in
einer Schlußbemerkung ſagt: „Dieſer
Roman wurde 1898 konzipiert und 1901
bis 1902 weitergeführt. Die beiden letzten
Kapitel wurden 1913 geſchaffen.“ Enrika
von Handel-Mazzetti, die ruhmreiche Ver
faſſerin von „Jeſſe und Maria“ und
andern künſtleriſchen Romanen, hätte für
ihren eignen Ruhm beſſer getan, dieſe
Jugendarbeit, die ihrer jetzt erreichten
Kunſthöhe nicht mehr würdig iſt, als eine
längſt überſchrittene Stufe ihres Könnens
weiter hinter und unter ſich zu laſſen.

lehrten Proſa
ſchreiber, die ſich der durch eine mehr als
zweitauſendjährige Erfahrung erwieſenen
Tatſache vollbewußt waren, daß nach
dem feinen Worte Rankes auch in der
wiſſenſchaftlichen Literatur nur die „ſchö
nen Bücher“ dauern, das heißt nur die
ſchön im beſten Sinne des Wortes ge
ſchriebenen Bücher. An ſeinen Verleger
F. A. Brockhaus hat Gregorovius ſchon
1855 geſchrieben: „Ich habe es mir zur
Aufgabe gemacht, Neues zu geben, ſoviel
ich kann, und dieſes in einer Form und



588

(ZZ FOYZ -NO) (SGV
E- GN#.

Sprache, welche mir die Kritik wird an
erkennen müſſen, denn nicht umſonſt will
ich mir im Süden den Formenſinn ge
bildet haben.“ An wie wenigen deutſch
geſchriebenen Werken mit noch ſo gewich
tigem Inhalt findet auch der künſtleriſche
Sinn volles Genügen? Gregorowius zu
leſen iſ

t

mir ſtets ein ähnlicher Genuß
geweſen wie der Umgang mit den großen
franzöſiſchen und engliſchen Geſchicht
ſchreibern! Inhalt vergeht, Form beſteht,
ich meine natürlich in der Wiſſenſchaft,
deren Inhalt meiſt ſchon nach einem
halben Menſchenalter nur noch in der
Geſchichte der Wiſſenſchaft, nicht mehr

in der lebendigen Wiſſenſchaft ſelbſt eine
Rolle ſpielt. Gregorowius iſt ſchon jetzt
ein Klaſſiker der deutſchen Proſaliteratur, ( %

obgleich die unerbittliche Zeit den wiſſen
ſchaftlichen Wert ſeiner rein geſchichtlichen
Darſtellungen zu mindern begonnen hat.– Die im Anhange von Houben bei
gefügte Schilderung des Lebensganges
des Verfaſſers, der Geſchichte Roms und
der Wanderjahre in Italien iſ

t für ſeine
italieniſche Lebensſpanne vortrefflich, da
gegen leider für die Zeit, in der die Ge
ſchichte der Stadt Athen entſtand, gar zu

karg. Hoffentlich iſt dieſer ſchönen Aus
gabe recht bald eine neue Auflage be
ſchieden, worin die bedauerliche Lücke
ausgefüllt werden kann.

::

Seit etwa einem Jahr beginnt auch

in Deutſchland der engliſche Dramatiker
und Erzähler John Galsworthy durch
zudringen, und hier und da hört man
ſchon von Aufführungen einiger ſeiner
Stücke auf unſern Bühnen. Denen, die
ihn aus der Quelle ſchöpfend kennen
lernen wollen, ſe

i

mitgeteilt, daß im Ver
lage von Tauchnitz in Leipzig ein Band
mit drei Dramen: Justice, The Pigeon,
The little Dream erſchienen iſt. Für das
bedeutendſte Stück dieſes Sammelbandes
halte ich das erſte, doch bemerke ich um
der Wahrheit willen ausdrücklich, daß ich
mich dem lauten Bewunderungschor nicht
anſchließen kann, der ſich für Galsworthy
wie immer vernehmlich macht, wenn man
einen neuen großen Mann, nun gar einen
des Auslands, entdeckt zu haben glaubt.
Mit dem ſozialen Mitleid allein iſt es in

KuUlur derGegenwart
der Kunſt nicht getan, ſondern e

s muß
auch ſozuſagen noch allerlei aus den Be
reichen der Poeſie hinzukommen. Bei
Galsworthy vermiſſe ich die große Kunſt,
die unter anderm in der Tilgung des
Stoffes eben durch die Kunſt beſteht.
Ein bemerkenswerter Fall aus dem
Rechtsleben, wie e

r in „Justice“ dar
geſtellt wird, kann über die Höhe eines
guten Zeitungsberichtes nur erhoben
werden durch ſeine dichteriſche Ver
klärung, und an dieſer fehlt e

s in Gals
worthys ſtofflich anziehendem Drama.

Eduard Engel

ÄSS
Völkerſchlachtdenkmal

in Leipzig
Jeder gute Deutſche wird wünſchen,
daß das großartige Erinnerungsmal a

n

die Leipziger Schlacht auf die Millionen,
die e

s

ſehen werden, erhebend und
mahnend wirke. Ja, es muß ſo wirken
durch die Macht ſeiner Maſſe und das
durchaus echte Pathos ſeiner Form.
Und damit iſt dann ſein Zweck erreicht.
Wir haben e
s

aber bei der Betrachtung

an dieſer Stelle mit dem Kunſtwerk zu

tun. Und für dieſe Betrachtung iſ
t

der
Zweck gleichgültig. Auch das Denkmal
einer großen nationalen Tat iſt da nur
ein Beiſpiel monumentaler Architektur,
deſſen Fehler man nicht verſchweigen
darf, weil ſie eine Lehre geben ſollen für
künftige Werke und ſo der deutſchen Kunſt
der Zukunft Förderung bringen.
Eines iſ

t

dabei zuerſt zu bedenken.
Das Völkerſchlachtmonument tritt als
ein ſehr ſpätes Werk der denkmalſetzen
den Zeit im neuen Deutſchland in die
Erſcheinung. Aber dem Entwurf nach

iſ
t

e
s

eines der früheſten. Faſt zwei
Jahrzehnte iſ

t

e
s her, daß Bruno Schmitz

in dem großen Wettbewerb den erſten
Preis erhielt. Der ganze Geſchmack ſtand
im Banne Richard Wagners, und der
temperamentvolle junge Baukünſtler fand
durch dieſen Stil des Überſchwanges das
angeborene Gefühl beſtätigt. Außerdem
entbehrte man aller Erfahrung über die
Wirkung künſtleriſcher Monumente in der

Das
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Natur, die zum großen Teil gerade die
Denkmäler gebracht haben, die derſelbe
Künſtler ſpäter erdacht hat, die aber nun
ſchon lange fertig daſtehen. Und da es
für ſolche Dinge nicht wie in alten Epochen
eine Tradition gab, ſo mußte Schmitz in
manchem Punkte irren. Wirkungen, die
auf dem Papier erreicht waren, ſind
ausgeblieben. Vieles ſieht gewiß ganz

Das muß bedacht werden, wenn die
folgende Betrachtung recht aufgefaßt
werden ſoll.
Die Idee des Denkmals iſt, daß es
Ehrengrab, Ruhmeshalle und Feindes
trutz ſein ſoll. Schmitz hat dieſe Aufgabe
in einem breiten turmartigen Kuppelbau
ſo gelöſt, daß der eigentliche Baukörper
mit ſeinen vier Bogenöffnungen der

Das Völkerſchlachtdenkmal vom Krematorium aus geſehen

anders aus, als es in der Phantaſie des
Künſtlers ſtand, die nicht durch die Er
fahrung belehrt war, für das Rieſen
format und die große Entfernung zu
denken.

Ein Anwachſen der äſthetiſchen Er
kenntnis, eine tiefgehende Wandlung des
Geſchmacks laſſen das neueſte Werk in
gewiſſem Sinne ſchon als Arbeit einer
überwundenen Periode erſcheinen. Und
ein Künſtler auf der Höhe ſeines Lebens
tritt noch einmal als ſtürmiſcher Jüngling
vor uns hin. Was heute erſcheint, iſt

damit gewiſſermaßen ſchon hiſtoriſch.

Verherrlichung des deutſchen Volkes gilt
und man von ihm aus hinabſieht in die
Krypta, die in dem Treppenbau unter
gebracht iſt, während die Kuppel mit
einem Kranz von Kriegerfiguren nach
draußen hin feſte Wacht und Kraft ſinn
fällig macht,
Dieſe Überlaſtung einer Formidee

mit Bedeutung iſ
t

dem Bau an zwei
Stellen, den zwei wichtigſten, verhängnis
voll geworden. Zunächſt iſ

t

die Kuppel
dadurch verdorben worden. Zwar ſind
die Kriegerfiguren zwölf Meter hoch,
aber d

a

ſi
e neunzig Meter hoch ſtehen, ſo
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wirken ſi
e

trotz aller Stiliſierung keines
wegs gewaltig, wie ſi

e ſollten, ſondern
bringen, kaum erkennbar, Unruhe dahin,
wo Ruhe herrſchen ſollte. Künſteleien
der Steinſchichtung, die immer noch den
Zweck haben, Rieſenkraft auszudrücken,
haben denſelben Effekt. Ein gigantiſcher
Block erſcheint eben in dieſer Höhe höch
ſtens als eine Quader von mittlerer Größe.
Die zweite verdorbene Stelle iſ

t

das
Innere des Hauptkörpers, die Ruhmes
halle. Der ſchöne Kuppelraum hat vier
Gruppen bekommen, die die Tugenden
des deutſchen Volkes darſtellen ſollen.
Und es iſ

t

nur aus der Abſicht der Unter
ſtreichung des Sinnes zu erklären, daß
dieſe Gruppen neun Meter hoch und
entſprechend dick geworden ſind. Hätte

e
s

ſich um eine rein künſtleriſche Aufgabe
gehandelt, ſo hätte Schmitz wohl kaum
dieſen ungeheuerlichen Maßſtabfehler ge
macht. Dieſe Rieſengeſtalten, die den
Beſucher bis an die Baluſtrade der
Krypta drängen, machen den Raum
naturgemäß klein und laſſen ſeine edlen
Grundlinien überhaupt nicht zur Wir
kung kommen, d

a

ſi
e als formloſe koloſſale
Auswüchſe des Steines erſcheinen.

Im Innern des Denkmals: Blick in die den Toten geweihte Krypta

__
Das Mißlingen der Kuppel bedeutet
für den Geſamteindruck des Monumentes
mehr als ein unglückliches Detail. Es

iſ
t

vielleicht überhaupt unmöglich, ein
Bauwerk in der Natur groß erſcheinen

zu laſſen. Die Pyramiden, rein geo
metriſche Formen, in der Wüſte, die ohne
Vegetation iſt, ſind eine Sache für ſich
und können weder nachgeahmt noch als
Beweis für andre Formen in andern
Landſchaften herangezogen werden. In
der Natur erſcheint alles Menſchenwerk
klein, um ſo kleiner, je mehr e

s

ſich durch
die Form als Menſchenwerk hinſtellt, je

mehr Gliederung und Form und Orna
ment e

s zeigt. Jedes übliche Bauelement,
das der Künſtler anwendet, verkleinert.
Dieſes Schickſal war auch dem Leipziger
Denkmal ſicher, wenn man ihm nicht
durch eine raffiniert angeordnete Nach
barſchaft einen Maßſtab mitgab. Aber
die Zerriſſenheit der Kuppel nimmt noch
viel von der Größe weg, die es haben oder
einmal erreichen könnte, wenn ſich die
Einfachheit des Stufenbaus und der

Fs in dem oberen Abſchluß fort
etzte.

Die Fernwirkung, auf die hin das



Kullur derGegenwarL ##
·

-

L_

|-
|

Detail aus der Ruhmeshalle

~
~
~
~

~
~
~
~
<
�
--
º-
-º
--
º-
-º
--
º-
-º
--
º-
-º
--
º-
-º
--
º-
-º
--
º-
-º
--
º-
-º
--
º-
-º
--
o
--
--
--
-º
--
o
--
º-
-º
--
º-
-º
--
º-
-º
--
º-
-º
--
o
-�
||



592

## Kullur DerGegenwCUPIT #
Denkmal eigentlich angelegt iſt, will ſich
nicht einſtellen. Man müßte einen Ruck
bekommen, wenn man es zuerſt erblickt.
Aber es bleibt weit hinter der Erwartung
zurück, die man von einer Organiſierung
von 100 000 Kubikmetern Materie hegt.
Es wird wohl beſſer werden, wenn erſt die
Straße gebaut iſt, die von Leipzig direkt
auf das Denkmal hinführen ſoll, etwas
beſſer, aber nicht dem Weſen nach anders.
Die Nahewirkung iſ

t natürlich ſtärker.
Sobald der Menſch ſich ſelber als Maß
ſtab nehmen kann, müſſen ja die Formate
wirken. Und Bruno Schmitz hat für
manche Dinge eine große Hand, wenn e

r

von dem polytechniſchen Irrtum der Zeit
ſeiner Jugend loskommt und ſich ganz
auf die Wirkung der einfachen, un
gekünſtelten und ungeſchmückten Bau
form verläßt. Das ſchönſte Beiſpiel iſt

die Kryptabaluſtrade im Kuppelraum.
Ein viel ſchöneres wäre das Ganze dieſes
Raumes, wenn ihn nicht die wahrhaft
elefantiſche Plaſtik verdürbe.
Dieſe kritiſche Analyſe war notwendig.
Aber es ſoll nicht unausgeſprochen bleiben,
daß das Monument im Vergleich mit
andern deutſchen und fremden be
deutende Eigenſchaften hat. Man braucht
nur etwa an das bei aller Größe der
Maſſe ſo kleine und verſpitzelte National
denkmal in Rom zu denken, um ſi

e zu

würdigen. Innerhalb der zeitgenöſſiſchen
Denkmälerchen ſteht e

s als ein Charakter
da. Und wäre nicht Lederers Bismarck
während der Bauzeit entſtanden, ſo

würden ſeine Mängel weniger ſtark emp
funden werden. Turmhoch ragt es be
ſonders auch über das künſtleriſch ganz
unzulängliche Niederwalddenkmal hinaus.
Zu ſchämen alſo hat ſich das deutſche Volk
dieſes Werkes nicht, auch wenn e

s

nicht
der große künſtleriſche Stolz iſt, den ein
gelungenes ſchöpferiſches Werk bedeuten
würde. Fritz Stahl

GYOGYOFE

ſ

Kunſtgewerbe

ſ

Die Poſener Kapelle
Während der letzten Kaiſertage in

Poſen wurde die Kapelle des Schloſſes
eingeweiht. Sie iſ

t

das bedeutendſte

Ergebnis der Glasmoſaiktechnik, wie ſi
e

ſeit etwa fünfzehn oder zwanzig Jahren

in Deutſchland wieder geübt wird. Als
techniſche Leiſtung verdient dieſer ſakrale
Ausbau die unumwundene Anerkennung;

künſtleriſch und was die Motive betrifft,
kann ein Urteil nur aus der Pſychologie
des Auftraggebers abſtrahiert werden.
Da ſolche dynaſtiſche Seelenerforſchung
hier nicht zu treiben iſt, werden wir uns
mit einigen techniſchen und äſthetiſchen
Erwägungen begnügen.
Man muß zunächſt wiſſen, daß in den
ſiebziger Jahren, als der von Anton von
Werner gezeichnete Figurenfries der
Berliner Siegesſäule in Glasmoſaik
ausgeführt werden ſollte, e

s

keine Mög
lichkeit gab, für dieſen Auftrag eine
deutſche Werkſtatt zu finden. Die Bau
leitung war gezwungen, eine italieniſche
Offizin zu beſchäftigen. Es war die
muſiviſche Technik den Deutſchen voll
ſtändig abhanden gekommen. Früher,

in den reichen Zeiten des Mittelalters,

hatten ſi
e dies gleißende Verfahren

einer berufenen Monumentalmalerei mit
flammendem Pathos zu beherrſchen ge
wußt. Die heldenhafte Kuppel des
Aachener Domes gibt davon noch heute
(auch nach der Reſtaurierung) das beſte
Zeugnis. Zwar war dieſe Technik nicht

in Deutſchland gewachſen; ſi
e war wie

ſo manche andre aus dem Oſten über
Rom in das Land der Barbaren gekom
men. Sie fand hier aber ſehr ſchnell
überaus gelehrige Schüler und konnte

ſo weſentlich dazu helfen, die gottes
minnigliche Architektur in Chören auf
rauſchen zu laſſen. Das Leben dieſer
dekorativen Kunſt war freilich a

n

das
Daſein der Wand gebunden; ſo mußte

ſi
e ſterben, als die Wand durch das go

tiſche Syſtem zerſtört wurde. Später,

in den Tagen der Renaiſſance und des
Barock, d

a

e
s

a
n Flächen nicht mangelte,

vermochte die Technik des Glasmoſaiks
ſich dennoch nicht wieder durchzuſetzen,
weil das Tempo der Zeit ſich dem lang
ſamen Verfahren des Aneinanderreihens
minuziöſer FarbwürfelÄ und

weil zweitens der Stil der Malerei das
eigentlich Maleriſche, das Weiche und
Flüſſige, bevorzugte, und die durch die
Technik des Moſaiks bedingte Mathe
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matik der Linie für antiquiert hielt.
Michelangelo, Rubens und Tiepolo hätten
niemals vermocht, die ſtürmiſchen Aus
brüche ihrer dramatiſchen Leidenſchaft
durch das bändigende Verfahren des
Zuſammenſetzens aus beſtimmten, ge
gebenen Bauſteinen zu befriedigen. Das
Moſaik erfordert architektoniſche Diſziplin,

ihrer Zeit waren; richtiger wäre viel
leicht die Meinung, daß die erdfernen
Heiligen und unſterblichen Könige von
Byzanz für ihre Bildniſſe das Moſaik
wählten, weil der ſteingebundene Rhyth
mus die Gefahr einer Wirklichkeitsſchilde
rung ausſchloß. Das Moſaik kann keinen
Naturalismus leiſten; es iſ

t

dazu be

e
s iſ
t weniger ſtimmt, dem

eine Art der Monumenta
Malerei als len zum Aus
ein Syſtem druck zu ver
des Bauens. helfen. Das
Es wird das Monumentale

Moſaikbild iſ
t immer das

nicht elaſtiſch Weſentliche
mit ſchmieg- der Erſchei
ſamem Pinſel mungen. Das
und flüſſiger Monumentale
Farbe hinge- verachtet alles
ſtrichen; e

s Einzelne und
wird aus un- Zufällige; das
beweglichen Monumentale
Würfeln und kennt nur den
bindendem Typus des
Zement gleich Menſchen, des
einem beſon- Königs, des
ders feinen Gottes, des
Mauerwerk Baumes und

Zelle für Zelle der Sonne.
aneinander- Das Monu
gefügt. Durch mentaleiſtim
ſolche Begren- mer abſtrakt
zung der Be- und damit leb
weglichkeit los. Wie aber
wird dem Mo- gerade die ab
ſaikbild von ſtrakte Wahr
vornherein heit länger
eine ganz be- lebt als die
ſtimmte For--– ÄINE IN PTCC)E - - - des Tages, ſoÄ Altarmiſche der Kapelle im Poſener Schloß Ä
gen; es kann auch die mo
der Moſaiziſt nicht willkürlich jede be
liebige Ät erſtreben, e

r

muß den
gläſernen Würfeln gehorchen. Das Eckige,
das Kantige, das Starre, das Byzanti
niſche, das den glorreichen Moſaiken
von Ravenna eigen iſt, iſ

t

kein Zufall,

iſ
t vielmehr ein Ergebnis der durch die

Technik geforderten Beſchränkung. Man
kann nicht einmal ſagen, daß jene alten
byzantiniſchen und katholiſchen Moſaiken
ein Spiegelbild der ſtarren Feierlichkeit

numentale Form, dieſe Konzentration
aus Tauſendfachem, die Beweglichkeit
des Vielfältigen. Das Moſaikbild iſ

t

ein
Erzieher zum Monumentalen; e

s fragt
ſich nur, ob die, die es üben, genug von
jener weltverachtenden Ewigkeit der by
zantiniſchen Imperatoren in ſich tragen.
Es fragt ſich, o

b

die Ausdeuter ſolcher
Weltverachtung und Selbſtvergottung
heute noch im höchſten Sinne produktiv,
das heißt ſchaffend und nicht etwa nur
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Die Kanzel der Poſener
Schloßkapelle

nachahmend zu ſein ver
mögen. Was nun die ſkep
tiſche Gegenwart betrifft, ſo

iſ
t

ohne weiteres klar, daß

e
s uns ſchwerfällt, die Könige

und ſelbſt die Götter gegen
Goldgrund zu ſehen, und daß
darum weniger die ſelbſtver
ſtändliche Anbetung als eine
erzwungene Geſchichtlichkeit
den modernen Menſchen die
Bilderſprache des Moſaiks
wird finden laſſen. Es iſ

t

vielleicht auch durch die große
Vergangenheit von Konſtanti
nopel und Ravenna die Tech
nik des Glasmoſaiks ſo un
bedingt an die Welt der
Konſtantine und Theodore

gebunden, daß ein Schatten
von jener Glorie ſtets auf dem
Nachkömmling aus demokra
tiſchem Geſchlecht laſten wird.
Daneben freilich will bedacht
ſein, daß gerade die Gegenwart
wieder in einem beſonderen
Maße architektoniſch zu emp
finden beginnt und daß auch
die moderne Malerei grund
ſätzlich ſich vom Naturalismus
abkehrt, um die möglichſt ver
einfachte, rhythmiſch gebundene
und abſtrakte Form zu er
ſtreben. Es iſ

t

darum nicht
unwahrſcheinlich, daß die mu
ſiviſche Technik gerade durch
die jüngſten unſrer dekorativen

Entwurf von Profeſſor Auguſt Oetken. Ausführung
von Puhl & Wagner
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Maler eine Wiedergeburt erfährt. Es

iſ
t

zum mindeſten beachtenswert, daß
das techniſche Verfahren der ſogenannten
Neoimpreſſioniſten dem Prinzip des Mo
ſaiks gehorcht. So wäre e

s alſo möglich,

daß das Moſaikbild einer neuen Klaſſik
entgegenreift, darum verdienen die tech
niſchen Anſtrengungen, die ſich heute noch
zumeiſt um Wiederholungen byzantiniſch
römiſcher Vorbilder mühen, die Aufmerk
ſamkeit der Kunſtfreunde.
Unter dieſen techniſchen Erneuerern
des Glasmoſaiks ſtehen Puhl & Wag
ner weitaus an erſter Stelle. Die in
Neukölln bei Berlin angeſiedelte Firma
hat mit großem Eifer und vielem Glück
ein ausgezeichnetes Material herzuſtellen
und eine treffliche Schar empfindſamer
Handwerker heranzuziehen verſtanden.
Die Farbenſkala der Glasflüſſe, wie ſi

e

Puhl & Wagner auf den Markt bringen,

iſ
t unbegrenzt; die Nuancen innerhalb

der einzelnen Töne entzücken die emp
findſamſten Augen. Beſonders reich iſ

t

die Palette für Gold und Silber; durch
Aufſchmelzen grüner, roter, violetter,
gelber Gläſer auf den Goldwürfel wird
ein Material geſchaffen, das die Ge
fahren einer Monotonie des Goldgrundes
meiden hilft und dieſem typiſchen Ele
ment des byzantiniſchen Stils die fun
kelnde Tiefe und das Sternengeglitzer
ſichert. Die großen Wirkungen, die in

dieſen opaken Gläſern verborgen liegen,
kommen auch bei der Poſener Kapelle zu

ſchönem Ausdruck, ſi
e ſind geradezu das

Weſen und der ſinnlich entſcheidende
Reiz dieſer Raumdekoration. Man er
lebt die Koſtbarkeit des Materials und
glaubt an die künſtleriſchen Möglichkeiten,
die darin verborgen liegen. Ob man aber
nicht die gleichen Empfindungen emp
fangen würde, wenn das leuchtende
Feuer ohne die Regie Auguſt Oetkens,
des Profeſſors, der die verſchiedenen
bibliſchen Themen archaiſtiſch disponierte,
aufflammte, mag unerörtert bleiben.
Das eine wird jedenfalls durch die Po
ſener Kapelle erwieſen: auch heute noch
kann das Glasmoſaik bedeutſamen Auf
gaben der Monumentalmalerei ein För
derer ſein; es wartet nur auf den Künſt
ler, der es, wie einſt die Alten, auszu
ſchöpfen weiß. Robert Breuer

JKechlu.Heſe

Zum ehelichen Güterrecht
Die Ehe führte urſprünglich zu einer
vollſtändigen Untertänigkeit der Ehefrau
und infolgedeſſen auch zu einer voll
ſtändigen Abſorbierung ihres Vermögens
im Vermögen des Mannes. Als die
Herrſchaftsrechte des Mannes ſich lockerten,
wurde der Frau auch ein Vermögensrecht
während der Ehe zuerkannt in der ver
ſchiedenſten Weiſe; die Rechte der Völker
bieten in dieſer Beziehung eine große
Mannigfaltigkeit. Ein wichtiges Syſtem

iſ
t

das Syſtem der Gütergemeinſchaft,
indem die Vermögensmaſſen zwar auch
zuſammenwachſen, aber in der Art, daß
nun eine Gemeinſchaft entſteht, a

n wel
cher auch die Frau einen Anteil hat.
Das führt dann allerdings auf der andern
Seite zu einer Minderung der Rechte des
Mannes; denn d

a
das Ganze gemein

ſchaftlich iſt, ſo erlangt die Frau a
n

dem
ganzen Vermögen gewiſſe Rechte, auch
ſoweit das Vermögen vom Manne her
rührt. Die Geſtaltung des Verhältniſſes

iſ
t

daher ein ſehr ſchwieriges Problem.
Überall wird angenommen, daß dem Ehe
mann an der Gemeinſchaft gewiſſe Vor
rechte zukommen, daß e

r

das Geſamtgut

in Verwaltung und Nutzung hat; ob und
wieweit er aber darüber verfügen darf,
darin gehen die Geſetze auseinander. Eine
verbreitete Anſchauung war auch, daß
der Ehemann während Lebzeiten als voll
ſtändiger Herr betrachtet wurde, ſo daß
erſt mit ſeinem Tode eine Gemeinſchaft
lichkeit des Vermögens einträte: hiernach
konnte der Mann unter Lebenden ver
ſügen wie e

r wollte, nicht aber von
Todes wegen. Oder aber die Rechte des
Mannes wurden mit dem Moment be
ſchränkt, wenn Kinder geboren wurden,
und man gewährte den Kindern gewiſſe
Anwartſchaften. Neuerdings wird die
Gemeinſchaft als eine aktuelle ange
ſehen, ſo daß auch während der Ehe der
Frau gewiſſe Befugniſſe zuſtehen. Natür
lich bewirkt dies eine Minderung der Be
fugniſſe des Mannes, ſo daß e

r gewiſſe
Verfügungen nur mit Zuſtimmung der
Ehefrau vornehmen kann. So beſtimmt
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unſer Bürgerliches Geſetzbuch, daß der
Mann nur mit Zuſtimmung der Frau
ſchenken oder über Grundſtücke verfügen
darf. Derartige Beſtimmungen führen
zu ſchwerer Bedrängnis. Man denke ſich
den Fall, daß der Mann durch ſeinen
Erwerb alles Vermögen beibringt und
daß eine geizige Frau ihm verwehren
wollte, für Wohltätigkeitsinſtitute größere
oder kleinere Zuwendungen zu machen.
Noch weiter geht allerdings das Schweizer
Geſetzbuch, welches dem Manne über
haupt Verfügungen nur mit Einwilligung
der Frau geſtattet.
Das ganze Syſtem der Gütergemein
ſchaft krankt daher an ſchweren Wider
ſprüchen. Iſt auf der einen Seite der
Ehemann ungehörig beſchränkt, ſofern
man die Gemeinſchaft als eine aktuelle
behandelt, ſo iſ

t

e
s auf der andern Seite

eine außerordentliche Härte, daß die Frau
alles, ſelbſt den Arbeitserwerb a

n

die
Gemeinſchaft verliert. So kommt e

s vor,
daß beiſpielsweiſe, wenn die Frau mit
ihrer Hände Werk die Familie zu erhalten
ſucht, der Ehemann als Herr der Gemein
ſchaft auf ihren Erwerb Beſchlag legt und
ihn verpraßt. -

Doch haftet dieſes Vermögensſyſtem
noch ſehr zähe in deutſchen Gemütern; es

hat einen gewiſſen Schein, weil man an
nimmt, daß die Harmonie der Ehe ſich
auch in einer Harmonie des Vermögens
äußern ſolle; allein derartige Kombina
tionen ſind trügeriſche Gedankenſpiele.
Das ganze Rechtsleben beſteht in einem
ſtändigen Gegenſatz zwiſchen dem Indi
vidualen und dem Sozialen, und wo in

idealen Dingen eine Gemeinſchaft möglich
iſt, d

a iſ
t

eine ſolche in Vermögens
angelegenheiten oft ſehr ſchlecht ange
bracht.
Dieſe Gütergemeinſchaft iſ

t

zunächſt
als Gemeinſchaft des ganzen Vermögens
gedacht, ſo daß alſo mit dem Eheabſchluß
das beiderſeitige Vermögen zuſammen
ſchmilzt. Natürlich können dadurch außer
ordentliche Verſchiebungen eintreten;
wenn der eine Teil Millionär iſt, der
andre Teil vermögenslos, ſo können auf
ſolche Weiſe Millionen übergehen. Immer
dringt natürlich hier der Gedanke durch,
was mein iſt, ſoll auch dein gehören.
Der Gedanke iſ

t gut im Ideal, aber er

ſtößt ſich ſehr häufig a
n

der Realität
der Verhältniſſe; die Menſchen ſind eben
verſchieden an Anlage, Charakter und
Lebensanſchauung, und die beſten Er
wartungen ſcheitern oft an den Kleinlich
keiten, welche das Leben bringt, und
manche Harmonien zerbrechen an un
ſcheinbaren Punkten, wenn Verſchieden
heit der Anſchauung, Eigenſinn, Leiden
ſchaft zuſammenſpielen. Man hat darum
vielfach ein derartigesZuſammenſchmelzen
der Vermögensmaſſen aufgegeben und
die Gütergemeinſchaft auf die Errungen
ſchaft beſchränkt, ſo daß nur dasjenige,
was während der Ehe direkt oder indirekt
erarbeitet wird, in die Gemeinſchaft fällt.
Aber auch dieſes Syſtem krankt an den
obigen Widerſprüchen, und wenn man,
wie zum Beiſpiel in Frankreich, ange
nommen hat, daß auch ein geiſtiges Pro
dukt der Ehefrau, etwa ein von ihr ver
faßtes Buch, ein Roman, ein Drama,

in die Gütergemeinſchaft falle und daher
der Mann darüber verfügen könne, ſo

zeigt ſich draſtiſch, wie wenig dieſes
Syſtem den Lebensverhältniſſen ent
ſpricht. Ein Mangel iſt auch der, daß die
Gemeinſchaft unter den Schulden des
Mannes zu leiden hat und die Schulden
des Mannes nicht nur ſeinen Anteil,
ſondern auch den Anteil der Frau ver
ſchlingen.

Nicht ſelten beſteht ein Zwiſchen
ding zwiſchen beiden Formen, indem
neben der Errungenſchaft auch noch das
voreheliche Vermögen, ſoweit es in be
weglichen Sachen beſteht, aber auch nur
inſoweit, in die Gemeinſchaft fällt. E

s

war dies das Syſtem des Pariſer Rechtes
und iſ

t von da in den Code Napoléon

und in die Länder des franzöſiſchen
Rechtes übergegangen.

Ein Gegenbild gegen die Gütergemein
ſchaft iſ

t

das Syſtem der ehemännlichen
Nutznießung. Das ehemännliche Ver
mögen bleibt, wie e

s iſt, aber das Ver
mögen der Ehefrau kommt als einge
brachtes Gut in die Nutznießung des Ehe
mannes, dem auch gewiſſe Verfügungs
rechte zuſtehen; mehr oder weniger: zum
Beiſpiel nach dem Preußiſchen Landrecht
durfte e

r über Fahrnisſtücke der Frau
verfügen, bei uns iſt dies ſehr eingeſchränkt.
Immerhin hat der Mann während der
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Ehe die Früchte und Nutzungen des ein
gebrachten Gutes der Frau, während er
dafür die Laſten der Ehe zu tragen hat.
Für dieſes Syſtem ſprechen gewichtige
Gründe, die allerdings in der Vergangen
heit bedeutſamer waren als heutzutage.
Man nahm an, die Frau werde regel
mäßig die Vermögensſorgen dem Manne
überlaſſen; man betrachtete es ferner als
angemeſſen, daß der Mann für die Lei
ſtung des Eheunterhaltes die Früchte des
eingebrachten Gutes genießen ſolle, denn
es wäre kein würdiger Zuſtand, wenn er
wie ein Verwalter jeweils Rechnung ab
legen und Auslagen und Vermögens
früchte verrechnen müßte. Und was den
Arbeitsverdienſt der Frau betrifft, ſo be
ſteht hier überall die Möglichkeit, daß die
Frau neben dem eingebrachten Gut ſo
genanntes Vorbehaltsgut hat, welches
dem Ehemann entzogen iſt, und die
neuere Geſetzgebung drängt dahin, den
Arbeitserwerb der Frau zu ihrem Vor
behaltsgut zu machen.
Allerdings hat auch dieſes Syſtem großeÄ Hat die Ehefrau bedeu
tendes Vermögen, ſo verführt dies zur
Mitgiftjägerei, denn wenn der Ehemann
auch nur die Früchte des Vermögens
erhält, ſo macht er doch einen bedeutenden
Gewinn. Sodann aber nimmt die Frau
an dem ehelichen Erwerb gar keinen Teil,
außer ſofern ſi

e

ſelbſt ein Geſchäft be
treibt, welches ihr die Früchte abwirft;
ſoweit ſie aber dem Hausweſen dient und
den Ehemann dadurch in ſeinem Erwerb
unterſtützt, wird ſi

e gar nicht belohnt.
Daher führt dieſes Syſtem häufig eine
Sehnſucht nach der Errungenſchafts
gemeinſchaft herbei, wonach die Frau an
dem Erwerb des Mannes einen Teil
erhielte, was aber dann wiederum die
oben angeführten Nachteile zur Folge hat.
Eine geniale Vereinigung dieſer ver
ſchiedenen Intereſſen hat das Schweizer
Geſetzbuch nach dem Vorbild früherer
Schweizer Rechte eingeführt: die Frau
ſoll nicht etwa a

n

den Erwerbsſachen
irgendwie einen Teil erlangen, wohl aber
ſoll ſie wie eine ſtille Geſellſchafterin bei
Auflöſung der Gemeinſchaft einen An
ſpruch haben auf einen Teil (ein Drittel)
des Überſchuſſes, welchen die Ehe erzielt
hat, auf den ſogenannten Vorſchlag. Dies

iſ
t allerdings auch eine Gemeinſchaft, aber

nicht eine Gemeinſchaft des Vermögens,
ſondern eine Gemeinſchaft am Gewinn
reſultate. Leider haben die Verfaſſer
unſres Bürgerlichen Geſetzbuches an Der
artiges nie gedacht und auf dieſe Weiſe
nicht genügend für die Frau geſorgt.
Aber auch nach andrer Seite hin hat
das Syſtem gewiſſe Mängel. Es mög
lich, daß die Frau zeitweiſe ihr Vermögen
dem Manne überläßt, dann aber zu der
Überzeugung gelangt, daß e

s

beſſer ver
waltet werden könne, und darum ihr
Vermögen zurück haben möchte. Nach
unſerm Syſtem iſ

t

ſi
e

ein für allemal
gebunden; allerdings kann ſie im Falle
ſehr ſchwerer Mißwirtſchaft eine Güter
trennung beantragen, aber dies verlangt
ſchon ein gewiſſes Extrem in der wirt
ſchaftlichen Verfehlung. Außerdem kann
allerdings bei uns auch durch Überein
ſtimmung beider Teile das Güterverhält
nis geändert werden, denn Eheverträge
ſind nicht nur vor, ſondern auch während
der Ehe ſtatthaft. Das ſetzt aber immerhin
eine Übereinſtimmung beider Teile vor
aus: der Wille der Frau allein hilft ihr
nichts. Dieſe ganze Stellung iſ

t für die
Frau unwürdig, vielmehr ſollte das regu
läre Verhältnis ſich in der Art geſtalten:
die Frau behält an ſich ihr Vermögen

in Nutzung und Verwaltung, ſi
e

kann
aber das Ganze oder einen Teil dem Ehe
mann in Nutznießung geben, dann tritt
ein Verhältnis ein wie vorhin: der Ehe
mann hat die entſprechenden Rechte und
braucht keine Abrechnung zu geben, die
Frau kann aber jederzeit dieſes Verhältnis
kündigen und einſeitig nach ihrem Willen
Gütertrennung herbeiführen. Allerdings
muß ſi

e dann nach eingetretener Güter
trennung dem Ehemann eine Beiſteuer
zur Tragung der ehelichen Laſten geben,
was früher unnötig war, aber ein der
artiges Syſtem wahrt Recht und Billigkeit.
Man möchte hier allerdings folgendes
einwenden: Dieſes Syſtem trägt eine
gewiſſe Unſicherheit in die Verhältniſſe
des Ehemannes hinein: der Ehemann
kann auf einen feſtgeſetzten Zuſchuß rech
nen, nicht aber auf einen Gewinn aus
dem Frauenvermögen, auf den e

r viel
leicht zählt, um daraufhin ſeine induſtriel
len Pläne zu bauen. Hier läßt ſich aber
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folgende Vermittlung anbahnen. Man
gibt dem Manne, wie etwa im römiſchen
Recht, eine beſtimmte Vermögensſumme
ein für allemal als Mitgift, deren Be
nutzung in unwandelbarer Weiſe in die
Ehe gelangt, das übrige Vermögen bleibt
Vorbehaltsgut der Frau. Auf dieſe Weiſe
würde das Syſtem, welches der Frau
einen ſtändigen Widerruf gibt, abge
mildert und ein verſtändiges Kompromiß
angebahnt; unſer ganzes Leben beſteht
ja aus Kompromiſſen.
Noch ganz altertümlich muten uns die
jenigen Verhältniſſe an, wonach die Güter
gemeinſchaft nicht nur während der Ehe
zeit beſteht, ſondern ſich ſogar nach dem
Tode des Ehegatten auf die überlebende
Familie fortpflanzt, ſo daß die überlebende
Ehefrau auf der einen Seite und die
Kinder der Ehe auf der andern Seite die
Gemeinſchaft fortführen. Es iſt dies die
fortgeſetzte Gütergemeinſchaft, die na
mentlich in weſtfäliſchen und in bayriſchen
Gegenden beſteht und auch in das Bürger
liche Geſetzbuch übergegangen iſt. Auch
das Schweizer Geſetzbuch hat ſi

e über
nommen. Das Syſtem verdient keine
Gunſt; es führt zu einer Zurückdrängung
des Individuums: kein Teil kann beliebig
teſtamentariſch verfügen, die Ehegatten
können nur mit gegenſeitiger Überein
ſtimmung letztwillige Dispoſitionen tref
fen. Nach Schweizer Recht gilt noch der
erlöſende Satz, daß das volljährige Kind
Abſchichtung verlangen kann; bei uns gilt

e
s nicht, und die volljährigen Kinder ſind

der Tyrannei des überlebenden Ehegatten
preisgegeben. Mit ſcharfem Geiſt hat
ſeinerzeit das Napoleoniſche Geſetzbuch
derartige früher auch in Frankreich übliche
Verhältniſſe aufgehoben und das Recht
des Individuums hergeſtellt. Es iſt ſehr
bedauerlich, daß die Geſetzgebung unſrer
Tage hinter dieſem hundert Jahre frühe
ren Code Napoléon zurückgeblieben iſt.

Joſef Kohler

Wir möchten noch einmal auf das
Flugproblem zurückkommen und die
Frage behandeln: Haben wir in unſern

Aeroplanen ein natürliches Muſter
imitiert, ſind wir einer „Vorlage“ nahe
gekommen, die uns Mutter Natur aus
dem Reiche der flugfähigen Organis
men bot?
Vom Vogelflug iſ

t

der Aeroplanflug,
mögen ſeine Apparate immer dem Vogel
körper mit geſpannten Flügeln entfernt
ähnlich ſehen, ſehr weſentlich verſchieden.
Wir alle wiſſen, daß wir es noch nicht
gelernt haben, mit wirklichen Flü
geln zu fliegen. Der Vogelflug iſ

t eine
Ruderbewegung, bei der die einen Feder
fächer tragenden Arme die ganze Orts
bewegung beſorgen. Nur hin und wieder,
beim Segel- oder Schwebeflug der
beſten gefiederten Flieger, dienen die
Flügel auch als Gleitflächen; die trei
bende Kraft wird jedoch ſtets durch das
Ruderprinzip geſchaffen. Die feſte Ver
ſteifung der vorderen Flügelkante, die ge
wölbte Form und der ſpezielle Ge
fiedermechanismus bringen e

s mit ſich,
daß der Vogel beim Abſchlag ſeines
Flügels nicht bloß gehoben, ſondern
auch, d

a

der Flügel wie eine ſchräg
geſtellte, am Vorderrand tiefer als am
Hinterrand ſtehende Platte auf die Luft
drückt, nach vorn geſchoben wird. Das
Luftruder zeigt außerdem, infolge der
Anordnung und Beſchaffenheit der
Schwungfedern und der Armgelenke,
die ſehr raffinierte flugtechniſche Ver
feinerung, daß e

s beim Abſchlag eine faſt
luftundurchläſſige Platte, beim Aufſchlag
eine klein zuſammengefaltete, leicht von
der Luft zu durchſtreichende Fläche bil
det; der Vogel verliert alſo beim
Flügelaufſchlag nicht, was e

r

beim Ab
ſchlag gewann: er „bleibt oben“.
Wir haben bei unſern Apparaten dieſe
Fineſſen nicht imitiert; d

a wir jetzt in

vieler Hinſicht die gefiederten Flug
meiſter erreicht und übertroffen haben– die genaueren Daten werden aus
unſrem letzten Artikel erinnerlich ſein –,

ſo werden wir auch in Zukunft kaum
eine genaue Nachbildung des Vogelflugs

zu verſuchen brauchen.
Gibt e

s nun Organismen, die das
bekannte Prinzip unſrer Flugzeuge –
Gleitflächen und Propellerantrieb –
verwirklichen? Außer den Vögeln ſind

in der heutigen Fauna nur die Fleder
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mäuſe wirkliche Flieger; die im Schoße
der Erde niedergelegten Foſſilurkunden
beweiſen, daß früher auch die Reptile
echte Flugkünſtler (Pterodactyli) in ihren
Reihen beſaßen. Der Flug der Fleder
mäuſe und der Flugreptile kommt jedoch
für unſer Problem wenig in Betracht, er

iſ
t nur ein unvollkommener Vogel- (das

heißt Ruder-) Flug. Auch die zahlreichen
Fallſchirmtiere der heutigen Fauna,
„Flug“fröſche, „fliegender“ Drache (eine
kleine Tropenechſe), „Flug“maki, „Flug“
eichhorn ſcheiden aus, ſi

e ſind keine
Gleitflieger, ſondern nurGleitſpringer,
die durch
den Ab
ſprung
von dem
Baumaſt «

gegebene Propulſionskraft reicht
nur für kurze Zeit aus, die Fall
ſchirmtiere mildern nur ihren Fall,
fliegen jedoch nicht. -

Eine Gruppe relativ ſeltener
Flugtiere wurde noch vernach
läſſigt: die Flugfiſche; gerade
dieſe aber ſind – ſoweit wir
ſehen – die paſſendſten Ver
gleichsobjekte zum menſchlichen
Flugzeug. Das Flugſchiffproblem

iſ
t faſt ſo alt wie die Kenntnis

dieſer wundervollen Meeresweſen;

e
s

iſ
t

heute noch immer nicht
zur definitiven Löſung gelangt.
Für uns gruppiert e

s ſich um
die Hauptfrage: iſ

t

der Flugfiſch ein echter
Gleitflieger (wie der Aeroplan) oder ein
Ruderflieger wie der Vogel. Als Flug
werkzeug kommen vor allem die langen,
ſtark verbreiterten Bruſtfloſſen in Be
tracht. Daß dieſe, wenn der Fiſch ſi

eÄ ausſpannt, vorzügliche Gleit
lächen abgeben, iſ

t unverkennbar; der
wichtigſte Punkt iſt nur: wie kommt der
beſchuppte Flugkünſtler vorwärts?
Bei dem beſten Fiſchflieger – dem
Schwalbenfiſch (Exocoetus volitans) –

iſ
t der Schwanz in auffallender Weiſe

umgebildet. Bekannt iſt, daß der Schwanz
der Fiſche (beſonders zum Beiſpiel bei
den Haien) genau wie ein Propeller
wirkt. Beim Flugfiſchſchwanz iſ
t

dieſer
Propeller ungleichmäßig, ſein unteres
Blatt iſt breiter, ſtärker: kräftige Schwanz

propellerſchläge geben, wie ſofort ein
leuchtet, dem Vorderende des Fiſches
ſtarken, plötzlichen Auftrieb: der Fiſch,
der im Waſſer ſeine Bruſtfloſſen eng
anlegte, ſchnellt über die Oberfläche
hinaus und kann nun mit breit aus
geſpreizten Gleitflächen (Floſſen) eine
beſchränkte Zeitlang „dahinſchweben“.
Sinkt der Fiſch – mit dem ſchwereren
Schwanzende zuerſt – auf das Waſſer
zurück, ſo genügen einige neue Pro
pellerſchläge, um einen neuen „Flug
ſprung“ zu ermöglichen. So wäre alſo
der Flugfiſch ein Aeroplan, der jedoch

Flugmuskeln eines echten Flugfiſches und eines
nahe verwandten nichtfliegenden Fiſches. Nach

Dunford

ſeinen Propeller nur von Zeit zu Zeit
und nicht in ſeinem Flugmedium (Luft)
arbeiten laſſen kann, deſſen Flugbahn
daher keine geradlinige, ſondern eine
wellenförmige iſt. Der Windauftrieb
gegen die Wogenberge hin, auch der
Luftaufſtrom an den Flanken von Schiffen
ſpielt für die immerhin noch primitiven
Flugkünſte des Fiſches eine große Rolle;
der einmal „im Schwunge“ befindliche
Gleitflieger wird durch dieſe Faktoren
über die Berge der Waſſerfläche (Wellen)
und gelegentlich, meiſt zu ſeinem Ver
derben, auf das Deck eines Schiffes
gehoben.

Eine große Anzahl von Forſchern,
welche Flugfiſche lebend beobachteten,
geben ſich jedoch mit dieſen Erklärungen
durchaus nicht zufrieden. Schon Moebius,
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einer der Hauptvertreter der Gleitflug
theorie, auf deſſen Autorität hin dieſe
in viele Lehrbücher überging, hatte an
den Floſſen im Flug befindlicher Fiſche
eine Bewegung, ein „ſehr geſchwindes,
zitterndes Vibrieren“ beobachtet; er
glaubte dieſe auf einfache (paſſive) Ex
ſchütterungen der breiten, zarten Flug
flächen durch den auf der Meeresfläche
faſt ſtets vorhandenen Luftzug oder den
durch die Flugbewegung ſelbſt erzeugten
Eigenwind zurückführen zu ſollen. –
Jedoch mehren ſich die Momente, die
gegen einen bloßen Gleitflug der Flug
fiſche ſprechen. Schon vor einiger Zeit
hat ein am Flugproblem ſehr inter
eſſierter amerikaniſcher Offizier, Leut
nant-Colonel C. D. Dunford, das Für
und Wider in einer ſorgfältigen Arbeit
zuſammengeſtellt. Zunächſt iſ

t

zu be
denken, daß außerordentlich große Beob
achtungsſchwierigkeiten vorhanden ſind.
Vom hohen Deck eines Etagenſalon
dampfers nehmen ſich die Geſchehniſſe
weſentlich anders aus als von einem
niedrig liegenden, langſam fahrenden
Segelſchiffe; nur auf einem ſolchen
können brauchbare Sichtungen vor
genommen werden. Auch müſſen die
Befunde in wiſſenſchaftlich einwandfreier
Weiſe ſogleich genau notiert und nicht
erſt nach Wochen und Monaten in Form
„intereſſanter Reiſeerlebniſſe“ erzählt
werden.
Feſtzuſtehen ſcheint folgendes: Die
Fiſche können erhebliche Strecken zurück
legen, ohne das Waſſer zu berühren,
jedenfalls können ſi

e weiter fliegen, als
der ihnen durch den Schwanzpropeller
gegebene Anfangsantrieb ausreichen
könnte. (Übrigens iſ

t

dieſes Fortbewe
gungswerkzeug bei gewiſſen Flugfiſchen,
zum Beiſpiel dem Flugknurrhahn, nicht

in ſo typiſcher Weiſe umgebildet.) Sie
fliegen auch bei völliger Windſtille über
langſam, aber immer noch ziemlich hoch
wogendem Meere, ſi

e

können ſich von
Luv und See aus auf das Deck von
Schiffen erheben, ſi
e können, ohne das

Waſſer zu berühren, ihren Flug beſchleu
nigen und verlangſamen, können im
Fluge wenden (?!), ſteigen und fallen,

ſi
e

können endlich „mit Abſicht“ in be
ſtimmter Richtung, zum Beiſpiel bei

Nacht auf helle Schiffslichter zu, fliegen.
Das alles ſpricht dafür, daß ſi

e wirklich
fliegen, nicht bloß einen Sprunggleitflug
ausführen können. Sie müſſen alſo,
eine andre Erklärung bleibt nicht übrig,
mittels ihrer Bruſtfloſſen einen ähnlichen
Ruderflug ausführen wie Vögel, Fleder
mäuſe und Pterodactyli. –Man wandte
früher hiergegen ein, daß den Flügel
floſſen vor allem eine genügende Mus
kulatur fehle, um Hub und Vortrieb des
Fiſchkörpers zu bewerkſtelligen. Wäh
rend die Flugmuskelmaſſe des Vogel
körpers etwa ein Sechſtel des Geſamt
körpergewichts beträgt, iſ

t dies Ver
hältnis beim Flugfiſch nur ein Zweiund

# hier bilden jedoch die Fleder
mäuſe, die doch ebenfalls recht geſchickt

und ausdauernd ruderfliegen, eine ver
mittelnde Zwiſchenſtufe mit einem Flug
muskelgewicht von einem Dreizehntel des
Körpergewichts. Ein engliſcher Forſcher,
Burne, unterſuchte die Flugfiſchmuskeln
genauer; er fand einen ganz beträcht
lichen, voluminöſen Muskelapparat der
Flugfloſſen, Muskeln, die die Bruſt
floſſenmuskeln nichtfliegender, nahe ver
wandter Fiſche um das Fünffache an
Gewicht übertrafen. Während beim echten
Flugfiſch die Bruſtfloſſenmuskeln immer
noch ein Zweiunddreißigſtel des Körper
gewichts wogen, waren dieſe beim nicht
fliegenden sº Verwandten im Verhältnis von "/s, entwickelt!
Die Flugfiſche können alſo, ihrer
Muskelausrüſtung nach, ſehr wohl eine
erhebliche Kraftleiſtung mit ihren Floſſen
flügeln vollbringen; daß ſich dieſe ſehr
ſchnell vibrierend, ſurrend-flatternd be
wegen, ſteht ja auch feſt.
Keinesfalls aber können anderſeits die
Fiſche nur Ruderflieger ſein. Einmal
ſind und bleiben ihre Flugwerkzeuge
den wahren Fliegern aus dem Vogel
und Säugergeſchlecht gegenüber dürftig
mit Muskeln ausgerüſtet, ferner iſt bei
ihnen jene Einrichtung kaum oder nur

in den erſten Anfängen vorhanden, die
den Vogelflügel und auch noch den
Fledermaus- und Flugreptilflügel in

erſter Linie zu ſo wundervollen Flug
werkzeugen macht. Wir meinen die ſchon
kurz erwähnte feſte Verſteifung der vor
deren Flügelkante und die Wölbung der
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Flugfläche, die den „ſchrägen Flügel
abſchlag“ und damit das Vorwärts
kommen des Fliegers bewerkſtelligen.
Faſſen wir zuſammen: das einzige
organiſche Objekt, das eventuell als
„Naturmodell“ des Aeroplans in Be
tracht kommen könnte, iſ

t

der Flugfiſch.
Ganz iſ

t jedoch auch in dieſem Organis
mus und ſeinen Bewegungsleiſtungen
das Aeroplanprinzip des Menſchen nicht

Sicher übtzur Verwirklichung gelangt.

* -

Schwalbenfiſch (Exocoetus volitans).

der Flugfiſch den Gleitflug, allerdings
nur mit ausſetzendem, intermittierendem
Propellerantrieb aus, doch genügt dieſer
nicht, um alle Leiſtungen des beſchuppten
Flugkünſtlers zu erklären. Auch hier gelangt
das in der Natur „beliebteſte“ Prinzip des
Ruderflugs durch Flügelſchläge noch
zur Anwendung; einen „natürlichen Aero
plan“ gibt es alſo nicht.

Dr. Wilhelm Berndt
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Generalbebauungsplan für den
rheiniſch-weſtfäliſchen Induſtrie

bezirk
Wir leben in einem Zeitalter, in dem
die früheren engen wirtſchaftlichen Gren
zen überſchritten, die Intereſſen für
Arena 1913/14 Heft 4

große Bezirke gemeinſam geworden ſind
und in dem ſich die Großorganiſation
allenthalben gebieteriſch zur Notwendig
keit macht. Auch im Städtebau hat der
großorganiſatoriſche Gedanke Fuß ge
faßt. Das Zweckverbandsgeſetz für Groß
Berlin will dem Verfolgen der Sonder
intereſſen in den Vororten von Berlin,
das häufig groteske Formen angenom
men hatte, Einhalt tun und das groß
berliniſche Allgemeinintereſſe an deſſen

Stelle ſetzen.
Ahnliche, auf
das Ganze
gehende Be
ſtrebungen

haben ſich ſeit
Jahren im
rheiniſch-weſt
fäliſchen In
duſtriegebiet
geltend ge
macht. Wie

in Berlin hat
dort eine
enorme wirt
ſchaftlicheEnt
wicklung, ver

- bunden mit
einer früher

Na s s nie für mög
lich gehalte
nen Zunahme

der Bevölkerung, eingeſetzt; Dörfer
haben ſich binnen wenigen Jahren zu

Großſtädten entwickelt, und Induſtrie
ſtätten mit zahlreicher Arbeiteranſied
lung ſind gleichſam aus der Erde ge
wachſen. Das nötigte zum Nachdenken
darüber, wie den damit verbundenen
Übelſtänden zu ſteuern ſei. Zunächſt war
das Augenmerk darauf gerichtet, bei der
immer weiter um ſich greifenden Auf
wühlung des Bodens durch den Bergbau
und den Aufſchüttungen durch die Eiſen
verhüttung dafür zu ſorgen, daß ein
Beſtand an Wald- und Wieſenflächen
erhalten werde, der der Bevölkerung
als Erholungsſtätte dauernd garantiert
bliebe. Man wollte einen „National
park“ reſervieren, der ſich aber in Strei
fen über weite Gebiete erſtrecken ſollte.
Durch die Städtebauausſtellung in Düſſel
dorf 1911 wurden die Gedanken einer

41
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großorganiſatoriſchen Städtebaupolitik
weitergefördert. Man erkannte bald, daß
es ſich nicht um die Grünflächen allein
handeln könne, ſondern daß auch die
Zugangswege zu den Grünflächen und
die Hauptverkehrswege überhaupt von

TS
s

-T.

>“
T

Generalbebauungsplan für den rheiniſch-weſtfäliſchen Induſtrie
bezirk. Verteilung der Bevölkerung

Anfang an ins Auge gefaßt werden
mußten. So entſtand der Plan, zunächſt
einmal das ganze Gebiet des Regie
rungsbezirkes Düſſeldorf in bezug auf
Grünflächen und Wege zu disponieren.
Es wurde ein Arbeitsausſchuß aus Ver
tretern der Städte Duisburg, Elberfeld
und Eſſen eingeſetzt, der die Frage

Äsen und die
Aufgabe formulieren

OlCº.

Die Intereſſengemeinſchaften in Ver
ſorgungs- und Verkehrsangelegenheiten
waren ſchon damals im Rheinlande nichts
Seltenes mehr. Durch freiwilligen Ver
band der beteiligten Städte und Gemein
den ſind dort die Städtebahn, die Emſcher

Genoſſenſchaft
zureinheitlichen
Beſeitigung der
Abwäſſer, der
Ruhrverband
und der Ruhr
talſperrenver
ein entſtanden.
Die Inangriff
nahme der ein
heitlichen Re
ſervierung von
Grünflächen
und der Dis
poſition von
Verkehrswegen

war alſo nur
die Fortſetzung

einer ſchon be
gonnenen Poli
tik. Bei nähe
rem Studium
der Frage ſtellte
ſich bald her
aus, daß auch
mit dem Ver
kehrswegen die
Aufgabe noch

nicht erfüllt ſei,
vielmehr ein
Generalplan
auch für die
Siedelungs
frage aufgeſtellt

werden müſſe.
In der Perſon
des bekannten
Städtebauers

der Stadt Eſſen, Dr.-Ing. R. Schmidt, der
nicht nur die Bedürfniſſe der in amerika
niſchem Tempo aufſtrebenden Stadt Eſſen,
ſondern auch die des ganzen angrenzenden
Induſtriegebietes genau kennt, war eine
fachmänniſche Kraft gegeben, die die denk
bar beſte Gewähr für die erfolgreiche
Durchführung des Gedankens bot. Schmidt
wurde beauftragt, zunächſt die Grundlage
für den Generalbebauungsplan durch eine

FT

im Jahre 1910
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Denkſchrift mit eingehendem Studien
material zu ſchaffen. Dieſe Denkſchrift

iſ
t

inzwiſchen erſchienen, e
s wird in ihr

die Notwendigkeit des Bebauungsplanes
überzeugend nachgewieſen, die Unzu
länglichkeiten der bisherigen Eigenpolitik
werden treffend charakteriſiert, die tat
ſächlichen Bevölkerungszuſtände, die
Bauart der Städte und Ortſchaften ge
ſchildert, der Nachweis über die ſchon
vorhandenen Wald- und Wieſenflächen
gebracht, die Eiſenbahnen, Chauſſeen,
Fahr- und Fußwege im ganzen Bezirk
aufs genaueſte verzeichnet, die Beſitz
verhältniſſe der vorhandenen Grund
flächen geſchildert. Die Denkſchrift iſ

t

ein Muſter an Sachlichkeit und Gründ
lichkeit und zugleich ein kleines Kompen
dium der modernen ſtädtebaulichen
Probleme überhaupt. In einer großen
Anzahl von Abbildungen und Plänen

iſ
t

das Gebiet, um das e
s

ſich handelt,

nach den verſchiedenſten Richtungen hin
dargeſtellt. Die hier wiedergegebenen
Abbildungen veranſchaulichen die Dich
tigkeit der Bevölkerung im Jahre 1910,
und für den Bezirk Duisburg-Oberhau
ſen-Eſſen die jetzt vorhandenen Bau
gebiete und die Geſchoßzahlen der Häu
ſer. Namentlich die letzte Darſtellung

iſ
t

von großem Intereſſe inſofern, als
erſichtlich iſt, daß die in Berlin allge
mein übliche fünfgeſchoſſige Mietkaſerne
bisher im ganzen dargeſtellten Gebiet
nicht vorhanden iſt. Auf der Abbildung

iſ
t Berlin in Vergleich mit dem Bezirk

geſetzt. Der Vergleich zeigt das er
ſchreckende Überwiegen der Mietkaſerne

in Berlin. Die Darſtellung iſ
t

in die
Denkſchrift als Warnung aufgenommen,

e
s in der Rheinprovinz nicht etwa auch

zu derartigen Zuſtänden kommen zu

laſſen. Die Bevölkerung des rheiniſchen
Induſtriebezirkes im Nordweſten, ſo
weit er zum Regierungsbezirk Düſſel
dorf gehört, iſ

t in den letzten vierzig
Jahren von 600 000 auf über zwei Mil
lionen Einwohner geſtiegen und wird in

abſehbarer Zeit die Zahl von drei Mil
lionen erreichen. Die Mißſtände, welche
ſich mit einem ſo raſchen Bevölkerungs
zuwachs naturgemäß einfanden, hat man
bisher allerorten durch Einrichtungen der
ſogenannten öffentlichen Geſundheits

#
z

2

pflege zu beſeitigen verſucht, wie zentrale
Waſſerverſorgung, Kanaliſation, Nah
rungsmittelkontrolle, Verbeſſerung des
Wohnungsweſens. Aber alle dieſe Maß
nahmen bekämpfen nur die Symptome,
während dem Übel ſelbſt nur durch groß
zügige Regelung der Bebauungsverhält
miſſe beigekommen werden kann. Bei
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dem regen Eifer, mit welchem der Ge
danke in der Rheinprovinz verfolgt wird,

iſ
t

zu hoffen, daß der Generalbebauungs
plan, mit deſſen Aufſtellung jetzt begon
nen wird, dem wichtigſten und größ
ten der deutſchen Induſtriegebiete zum
dauernden Segen gereichen wird.

2
k

Vor kurzem iſ
t der zweite und ab

ſchließende Band des großangelegten
Werkes von Werner Hegemann: „Der
Städtebau nach den Ergebniſſen der all
gemeinen Städtebau-Ausſtellung in Ber
lin“ erſchienen. Das Buch iſt eine wahre
Fundgrube für das Studium der ſtädte
baulichen Verhältniſſe der europäiſchen
und amerikaniſchen Großſtädte und
birgt einen Reichtum in ſich, der erſtaun
lich iſt.
Nachdem im erſten Band hauptſächlich
die Verhältniſſe Berlins geſchildert waren,
bringt der zweite Band eine eingehende
Darſtellung des Verkehrs- und Trans
ortweſens ſowie der Parks und FreiÄ in den Großſtädten Paris, Wien,
Budapeſt, München, Köln, London, Stock
holm, Chikago und Boſton. Eine Fülle
von Plänen, die die Verkehrs-, Beſiede
lungs-, Park- und Bebauungsverhältniſſe
dieſer Städte erſchöpfend vorführen, ſowie
ferner Tabellen, graphiſche Darſtellungen,
photographiſche Aufnahmen verleihen dem
Buche den Charakter einer faſt unergründ
lichen Schatzkammer. Mehr noch iſ

t

der
vorausblickenden Volksfürſorge und der
humanen Geſinnung Beifall zu zollen,
mit der Hegemann den umfangreichen
und gründlichen Text des Wertes ver
faßt hat.
Als Generalſekretär der großen Städte
bauausſtellung von Berlin 1910 und
der Städtebauausſtellung in Düſſel
dorf 1911 hat Hegemann wie kaum eine
zweite Perſönlichkeit einen Überblick über
das ſtädtebauliche Material der ganzen
Welt erhalten, das er uns nun in ſeinem
Werke übermittelt. Das Erſcheinen des
belehrenden Buches bedeutet einen Mark
ſtein in der Entwicklung der ſtädtebau
lichen Ideen.

Hermann Mutheſius
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hundert JahrenVor
wurde von Charles Cagniard d

e la Tour
das erſte ſogenannte Schraubengebläſe
erfunden. E

r

verſetzte eine teilweiſe ins
Waſſer tauchende archimediſche Schraube

etwa über

durch Maſchinenkraft in raſche Um
drehungen und erzeugte ſo einen kräf
tigen Luftſtrom. Später fand dann,
wie allſeits bekannt, die Schraube all
gemeine Anwendung in der Schiffahrt
als Propeller der Dampfer. Heute iſ

t

die Verwendung der Schraube zur Er
zeugung von Bewegung ſchon ſo all
gemein geworden, daß man den Namen
Propeller, der urſprünglich auch für
Schaufelräder, Rudervorrichtungen und
dergleichen galt, gegenwärtig faſt nur
noch für Schrauben anwendet.
Die Schraube iſ

t

a
n

ſich ein Gebilde,
das den großen Vorzug beſitzt, in ver
hältnismäßig ſehr einfacher Weiſe die
Drehbewegungen unſrer Kraftmaſchinen

in eine fortſtoßende Bewegung umzu
wandeln. Allerdings hat es jahrelanger
umſichtiger Arbeit bedurft, um feſtzu
ſtellen, welche Formgebung die zweck
mäßigſte ſei. Man kann heute noch nicht
behaupten, daß die diesbezüglichen Unter
ſuchungen abgeſchloſſen wären, aber die
Verhältniſſe ſind ſchon weſentlich ge
klärt. Man hat zum Beiſpiel eine
Zeitlang geglaubt, die Wirkung der
Schraube dadurch erhöhen zu können, daß
man, wie bei dem Cagniardſchen Gebläſe,
eine längere, vielwendige Schraube in eine
Röhre einſchloß. Man hat dann ſchließ
lich gefunden, daß e

s überflüſſig iſt, die
Schraube lang zu machen, zwei bis vier
entſprechend geformte, ſymmetriſch auf
eine Welle geſetzte Flügel verrichten den
ſelben Dienſt. Die Formgebung iſ

t nun
abhängig vor allem von der Umdrehungs
zahl und dem Medium, in dem ſi

e

ſich
dreht. In der Schiffahrt hat daher zum
Beiſpiel die Schraube eines langſam fah
renden Laſtſchiffes eine ganz andre Ge
ſtalt als die für einen Schnelldampfer
beſtimmte. Will man mit der Schraube
eine gute Wirkung erzielen, ſo darf man

ſi
e

nicht zu langſam, aber auch nicht allzu
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raſch laufen laſſen. Eine große Bedeutung
hat die Schraube in der gegenwärtigen
Zeitperiode nun auch für den Luftverkehr
bekommen. Bei den erſten Verſuchen,
Luftballons lenkbar zu machen, hat man
ſich eigenartig konſtruierter Schaufelräder
und Rudervorrichtungen bedient. An ſich

iſ
t

wohl auch auf dieſem Wege die Fort
bewegung möglich. Wir brauchen ja nur
an unſre Vogelwelt zu denken, die auch
nicht mit Hilfe von Schrauben, ſondern
mit Hilfe von Rudervorrichtungen ſich
durch die Luft bewegt. Aber in der Tat

iſ
t

die Entwicklung einen andern Weg
gegangen. Man hat ſich eben auch bei
der Luftſchiffahrt nicht der Mittel bedient,
die die Natur ihren Geſchöpfen mit
gegeben hat, genau ſo wenig, wie wir
das bei der Schiffahrt taten, wo auch
die Schraube und das Rad an Stelle
der Floſſen Verwendung fanden. Heute
können wir uns die lenkbare Luftſchiffahrt
und das Flugweſen ohne Schraube über

Motor, Luftſchraube und Führerſitz des
Gleitboots

Kullur DerGegenwarT

A
.

Das neue Gleitboot von Graf Lambert
und Tiſſandier für Flüſſe mit geringer
Waſſertiefe. Mittlere Geſchwindigkeit:
88 Kilometer in der Stunde

haupt nicht mehr denken. Sie treibt
den Zeppelin mit einer Geſchwindig
keit von etwa 80 Kilometer durch
das Luftmeer und hat ſchon ver
ſchiedentlich kleineren Flugzeugen die
doppelte Schnelligkeit erteilt. Selbſt
verſtändlich weicht die Luftſchraube

in ihrer Konſtruktion und ihrem
Außern von der Waſſerſchraube
weſentlich ab, aber das Prinzip iſt

das gleiche. In erſter Linie iſ
t

ſi
e

weiter nichts als ein Gebläſe. Die
großen Erfolge, die mit dem Pro
peller erzielt worden ſind, haben
nun die Menſchen auf die Idee ge
bracht, das gleiche Mittel auch bei
andern Fahrzeugen anzuwenden.
Mit Erfolg wurde e

s zum Beiſpiel
bei ſogenannten „Eisſchlitten“ be
nutzt, wenn auch hier von einer all
gemeinen Verbreitung natürlich nicht
die Rede ſein kann, weil der Eis
ſchlitten, von ganz wenig Landſtrichen
unſres Erdballs abgeſehen, eben
immer nur ein Sportfahrzeug für
eine kurzeWinterszeit darſtellt. Dann
hat man die Schraube an gewöhn
lichen Schlitten angebracht und hat
mit ihrer Hilfe ſogenannte Auto
mobilſchlitten gebaut; Abbildungen
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ſolcher Fahrzeuge ſind den Leſern dieſer
Zeitſchrift wiederholt vorgeführt worden.
An dieſer Stelle mag eingefügt ſein,
daß bei der letzten Südpolexpedition der
Verſuch unternommen worden iſt, einen
Motorſchlitten mit Luftſchraubenantrieb
in den Dienſt der Forſchungsreiſen zu
ſtellen. Merkwürdigerweiſe hat aber
dieſes Fahrzeug nach den vorliegenden
Berichten vollkommen verſagt, und zwar
eigentümlicherweiſe deshalb, weil der
Motor fortgeſetzt heißlief. Die europäi
ſchen Konſtrukteure hatten damit gerech
net, daß in der Polarzone eine ſo mie
dere Temperatur herrſcht, daß es nicht
erforderlich wäre, beſonders umfangreiche
Maßnahmen für die Kühlung der Zy
linder zu treffen. Außerdem bedeutet
natürlich die Notwendigkeit, große Brenn
ſtoffmengen mitzuführen, für die ohnehin
mit Gepäck belaſteten Expeditionen eine
unerwünſchte Beſchwerung.
Dann hat man fernerhin Verſuche
unternommen, gewöhnliche Automobile,
die für den Verkehr auf Landſtraßen be
ſtimmt ſind, gleichfalls mit Hilfe von
Luftſchrauben in Bewegung zu ſetzen.
Daß das an ſich möglich iſt, unterliegt
keinem Zweifel. Eine andre Frage iſ

t

die, o
b

ſolche Maſchinen praktiſch ver
wendbar ſind, und das muß beſtritten
werden, denn das Automobil bedingt
eine ſtarke Kraftentfaltung. Die Schrau
ben werden dann ziemlich groß, ſo daß
das ganze Vehikel nicht nur unförmig
ausſieht, ſondern auch außerdem auf
allen Straßen mit ſtarkem Verkehr eine
direkte Gefährdung bedeuten würde.
Wir haben ja bei Flugzeugen ſchon
wiederholt den Fall gehabt, daß Men
ſchen durch die raſenden Umdrehungen
der Schraube getroffen und ſchwer ver
letzt, ja ſogar getötet worden ſind.
Außerdem würde aber der ſtarke Luft
ſtrom, den die Schraube erzeugt, nicht
gerade dazu angetan ſein, das Automobil
fahren beliebter zu machen, denn dann
wäre die Staubentwicklung auf den
Landſtraßen noch um ein Vielfaches
größer, als ſie heute leider ſchon iſt. Alle
dieſe Verſuche kann man daher mehr als
ſportliche Experimente betrachten denn
als zielbewußte Kulturarbeit. Der Satz
„Rerum novarum cupidus“ galt nicht

nur für die alten Gallier, e
r gilt auch

für faſt alle Kulturnationen der Gegen
wart. Es wird immer wieder verſucht,
ein Problem, das ſchon glücklich gelöſt
worden iſt, nochmals auf andre Weiſe

zu löſen.
Dasſelbe gilt auch für das Anwen
dungsgebiet der Luftſchraube als Pro
peller, das wir an letzter Stelle ſtreifen
wollen, nämlich die Verwendung für
Waſſerfahrzeuge. Wir haben eingangs

ja betont, daß die Schraube zuerſt bei
Schiffen als Fortbewegungsmittel an
gewendet wurde, das war aber die
Waſſerſchraube, die innerhalb des feuch
ten Elementes ſich dreht und treibt.
Jetzt ſind die Menſchen nun auf die Idee
gekommen, die Luftſchraube hierfür
anzuwenden. Unſre Abbildungen zeigen
ein ſolches Experiment. Mit dieſen
Fahrzeugen ſollen nach den uns vor
liegenden Angaben außerordentlich hohe
Geſchwindigkeiten erzielt werden. Das
Boot ſelbſt iſt äußerſt flach gebaut, ſo

daß e
s

dem Waſſer einen ſehr geringen
Widerſtand bietet, e

s gleitet mehr auf
dem Waſſer als es darin ſchwimmt, und
wird daher ganz mit Recht „Glisseur“
genannt, zu deutſch Gleitboot. Als Ver
gnügungsboot mag ſich dieſes leichte
Fahrzeug ſehr gut eignen, ſobald man
ihm jedoch die Aufgabe ſtellt, größere
Laſten zu tragen, wird e

s naturgemäß
ſchwerer, und dann iſt es fraglich, o

b der
Luftſchraubenantrieb noch Vorteile bietet.
Einen Vorteil hat dieſes leichte Fahr
zeug ſicher, und der verdient hervor
gehoben zu werden. Es ſcheint ſehr
geeignet für die Bereiſung ganz flacher
Ströme, reſpektive ſolcher Ströme, die
mangels techniſcher Regulierung ſtellen
weiſe ſo flach ſind, daß normale Waſſer
fahrzeuge darauf nicht verkehren können.
WirÄ Flüſſe zum Beiſpiel in

größerer Anzahl im Innern Afrikas.
Hier wäre ein derartiges Boot von ge
ringem Eigengewicht und geringſtem
Tiefgang und hoher Maſchinenſtärke zur
Erzielung großer Geſchwindigkeiten even
tuell von großer Bedeutung und könnte
der Kulturarbeit manchen guten Dienſt
leiſten.
Ob e

s

noch einmal gelingen wird,
die Luftſchraube auch in praktiſch brauch
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barer Konſtruktion zum Heben von
Laſten zu benutzen, und ſchließlich Luft
ſchiffe zu bauen, die unabhängig von
Gleitflächen ſich von Ort und Stelle
ſenkrecht erheben und nach jeder Rich
tung fahren können, iſ

t
eine Frage, die

die Zukunft beantworten muß. Die
gegebenen Beiſpiele genügen jedenfalls
ſchon, um die außerordentliche Bedeu
tung der Schraube als Propeller in der
modernen Technik zu illuſtrieren.

Siegfried Hartmann

M

p

Deſündbeisrºege
Der Krieg gegen den Krebs iſ

t nun

in ausgedehnteſtem Maße organiſiert,
mit großen Geldmitteln wetteifern Kom
munen und Private, ſoviel Truppen wie
möglich zu mobiliſieren, und die Schlacht
pläne ſind bis ins Detail ausgearbeitet,
und über allem ſteht die neue Waffe, das
Strahlengeſchoß, zur Vernichtung der
fremdartigen Invaſion durch die un
ſichtbaren Entladungen des Radiums
und des Meſothoriums. Freilich, die
Sache hat einen Haken, der den ganzen
Kampf ins Problematiſche hebt: e

s

iſ
t

ein Krieg, der gegen einen unbekannten
Gegner geführt wird. Wir kennen näm
lich trotz der Spürarbeit vieler Tauſender
gelehrter Geiſter noch immer nicht die
Urſachen des Krebſes und die ſeinen
Eintritt begleitenden Umſtände, durch
welche ein naturgegebenes normales
Gewebe „krebſig“ wird. Der Feind iſ

t

uns nur erkennbar durch die Art, wie
ſein Kommen das okkupierte Terrain
verändert. Es iſt, als würden in einem
Lande von unſichtbaren Händen Wälle,
Hügel, Dämme aufgeworfen, die, für ſich
unbeſtändig, in ihrer Konſtruktion bald
wieder zerfallen, dafür aber das Land
um ſich herum in ein Stadium des Auf
ruhrs, der konfuſen Lockerung oder Ver
härtung des Bodens, des Durcheinander
werfens der Schichtungen und des Ge
füges verſetzten, als gäbe e

s hier ſo

etwas wie eine unterirdiſche Aufwiege
lung, die ſich von Scholle zu Scholle
überträgt wie ein unſichtbarer Brand in

den Erdhüllen. Wir wiſſen nicht, wer

dieſe Minen legt, was dieſe elementare
Umformung des organiſchen Bodens
veranlaßt, wie ſi

e

entſteht und ſich einÄ aber wir haben mit Hilfe des
Mikroſkops bis in die feinſten Details
ſehen gelernt, wie das normale Gewebe
ſich umbildet zu jener Krankheitsform,
die wir Krebs nennen. Ehe ich dem
Laien etwas von der Wirkungsweiſe der
Röntgen-, Radium- und Meſothorium
ſtrahlen (in Summa der ſogenannten
radioaktiven Subſtanzen) erzählen kann,
muß e

r unbedingt etwas von der Natur
des Krebſes, ja der Geſchwülſte über
haupt erfahren. Die immer wieder
kehrende Frage des Laien: „Wie entſteht
eigentlich ſo etwas im Leibe?“ ſoll hier
einmal klipp und klar beantwortet
werden.
Geſchwülſte ſind Neubildungen, Wuche
rungen, Vervielfältigungen von Zellen
ins Ungemeſſene, Neubildungen, welche
den harmoniſchen Beſtand der Organe
durchbrechen. Von der Zeugung an
ſtehen alle unſre hundertfach verſchie
denen Gewebs- und Organſchichten
unter einer ſich gegenſeitig hemmenden,
zum Wohl des Ganzen einengenden
Kontrolle: e

s iſt, als o
b

eine gemein
ſame Idee der Harmonie alle Einzel
elemente in einen Bewegungsrhythmus
zwänge, der keiner Linie, keinem Bogen,
keinem Bauſtein geſtattet, ſich anders zu
lagern, als wie e
s dem Plane eines
unſichtbaren Baumeiſters, dem großen
Konſtrukteur des Lebens, entſpricht. Wo
etwas im Leibe von außen oder innen
dieſe plaſtiſche Idee des Lebens mit all
ihren vielgeſtaltigen Aufgaben dauernd
und intenſiv ſtört, d

a

haben wir ja die
Krankheit. Wir ſehen dieſe konſtruktive
Idee durchbrochen zum Beiſpiel bei der
Fettſucht, die man in manchen Formen
ſicher unter die Geſchwulſtbildungen zählen
kann, weil auch hier ein beſtimmtes Ge
webe auf eigne Fauſt gegen das Inter
eſſe und die Harmonie des Ganzen aus
weicht zu ſelbſtändiger, disharmoniſcher,
darum unſchöner Liniengebung. Wir
ſehen ebenſo beim Rieſenwuchs das
Knochenſyſtem das Geſetz der Gewebs
eintracht durchbrechen und zu phantaſti
ſchen Formen ſich ausbilden, weil die
Hemmung und die Regulation fehlt,



608

# Kullur DerGegenwarT - -
die die Knochenzellen veranlaßt, nie
mehr zu produzieren, als wie es der
Harmonie des Ganzen angepaßt iſ

t. Ein
andermal weichen alle Lymphdrüſen des
Körpers aus dem Grundriß des Körper
baus und bilden enorme Pakete am
Hals, in der Achſel, um die Leiſten
und ſo weiter. Das ſind Beiſpiele von
Neubildungen ganzer Gewebsſyſteme,
gewiſſermaßen univerſelle Streikbewe
gungen ganzer Gewebsklaſſen. Dem
gegenüber ſtehen lokale Ausbrüche ein
zelner Gewebsgruppen aus dem nor
malen Getriebe. Solche Neubildungen
örtlicher Zellgruppen können a

n jeder

Gewebsart entſtehen als Fett-, Binde
gewebs-, Muskel-, Nerven-, Drüſen-, Ge
ſäß-, Knochen- und Knorpelgeſchwülſte.
Sie beſtehen in der ſelbſtändigen, die
Idee des Ganzen durchbrechenden Wachs
tumsenergie einzelner Gewebskeime, und

#

haben nur ein Vorbild in der ge
amten Lebenslehre: das der Zeugung.
Alle Geſchwülſte ſind Vorgänge der
Neuzeugung. Wie bei der natürlichen
Befruchtung ein Keim das weibliche E

i

zur Bildung unzähliger harmoniſch ge
lagerter Zellen, die nach der plaſtiſchen
Idee des Lebens zum Individuum
führen, anregt, ſo muß bei jeder Ge
ſchwulſtbildung etwas geſchehen ſein,
was die Gewebszelle gleich einer Mutter
zelle zur Produktion von Tochter- und
Enkelzellen veranlaßt. Jede Zelle, die
ſich gegen das Harmoniegeſetz des Be
ſtandes revolutionär zu einer Geſchwulſt
auswächſt, muß infiziert, aufgeſtachelt,
befruchtet, keimfähig gemacht ſein. Ja,
die natürliche Befruchtung iſ

t

doch eine
Infektion, bei der der männliche Keim
die Rolle des anſtoßgebenden Bazillus

in der Mutterzelle abgibt. Es gibt kein
andres Bild, das Weſen einer Geſchwulſt

zu verſtehen, als dieſes: Geſchwülſte ſind
die Produkte einer pathologiſchen Be
fruchtung, einer Baſtardehe der Zellen
untereinander, eine Folge einer per
verſen, unnatürlichen, freien Liebe der
Zellkerne untereinander. Nur befruch
tete Zellen können wuchern. Die mecha
niſchen Mittel, welche dazu führen, daß
auch unbefruchtete Eier ſich entwickeln,
würden immerhin auch als pathologiſche
Befruchtungsvorgänge aufzufaſſen ſein,

und das angezogene Bild, daß e
s Be

fruchtungsmechanismen ſind, die zur
Geſchwulſt führen, höchſtens modifizieren,
aber nicht umſtoßen. Im allgemeinen
kann als richtig gelten, daß eine Fett
geſchwulſt entſteht, wenn zwei Fettzellen
abnormerweiſe ſich gegenſeitig befruchten,
ebenſo eine Muskelgeſchwulſt durch wider
natürliche Ehe zweier verſchwiſterter
Muskelzellen. Was aber iſ

t nun eine
Krebsgeſchwulſt, in der eine Anarchie
faſt ſämtlicher Körperelemente zu beob
achten iſt: Drüſenſubſtanz, Bindegewebe,
Gefäße, Nerven und ſo weiter? Ein
Chaos von Zellen in einem konfuſen
Syſtem von Schläuchen, Hohlgängen,
Drüſenknäueln, Gefäßräumen, mit der
Fähigkeit, ſich ſchnell zu entwickeln und
ebenſo ſchnei unter bekundeter Lebens
unfähigkeit der neugebildeten Gewebe
wieder durch Eiterung und Geſchwür
bildung zu zerfallen. Auf der einen
Seite für ſich nicht lebensfähig, nicht er
haltbar, auf der andern Seite enorm
ausbreitungsfähig und den ganzen Leib
durchwachſend. Das iſt ein dem Leibe
aufgepfropfter, fragmentariſcher,
am Stamme zerfallender Embryo,
der Verſuch eines neuen, anarchiſch
phantaſtiſchen Lebeweſens, ein
ſelbſtgeborener freſſender Paraſit!
Jede Zelle dieſes pathologiſchen, zer
fallenden, zerbröckelnden Embryos kann,

in das Blutgefäßſyſtem gelangt, zu Vater
und Mutter eines neuen Gewebsbalges

a
n jeder Stelle des Leibes werden. Mag

der Anfang eines Krebſes örtlich ſein,
eben wegen der Einſpülbarkeit der frucht
fähigen Millionen Zellen in das Ader
ſyſtem wird e

r

ſehr bald eine allgemeine,

nicht nur örtliche Krankheit. Iſt es ſchon
ein ſchweres Problem, das normale
Zeugungsprodukt – den echten Embryo– durch mechaniſche oder andre Mittel
am Keimen mit Sicherheit zu verhin
dern, wieviel ſchwerer muß es ſein, dieſe
pathologiſche, anarchiſche Befruchtung

zu verhindern! Und doch hat hier der
Menſchengeiſt triumphiert, wenn auch
zunächſt nur in der Theorie. Man weiß
ſeit langem, daß Röntgenſtrahlen und
ähnliche Strahlenelemente keimfähige

Mutterzellen des Eierſtockes ebenſo wie
Samentiere vollſtändig ſteriliſieren, das
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heißt ihnen die Keimfähigkeit nehmen
können. Was lag näher, als dieſe
Strahlen auszuſenden gegen die befruch
teten Gewebszellen? Daß dieſe Appli
kation der unſichtbaren Fackelträger nicht
gleich zum Ziele führte, lag daran, daß
dieſe ſegenſpendenden Lichtquellen ein
Gemiſch von ſehr verſchiedenen Strahlen
bündeln in ſich tragen, welche durch
mühſame, vieljährige Forſcherarbeit erſt
voneinander geſondert werden mußten,
weil einige dieſer Strahlenarten ſehr
unangenehme Wirkungen ausübten,
welche den Heileffekt gewiſſermaßen
übertrumpften. Mußten doch Röntgen
ärzte durch die ſtetige Anwendung der
Strahlen den Forſcherheldentod ſterben,
weil die Begleitſtrahlen direkt Krebs
erzeugten. Wie in den Sonnenſtrahlen
Tod und Leben nebeneinander ruht, ſo
auch in dieſen dem Auge früher verbor
genen Lichtquellen. Nun ſcheinen die
Fehlerquellen gebannt, und allein die
Gegenſtrahlen können intenſiv auf die
keimenden Krebszellen abgeſandt wer
den, um ſi

e allein im Leibe zu ſterili
ſieren, das heißt zum Auflöſungstode

zu bringen.
Freilich noch iſ

t

e
s

erſt ein Weg, noch
nicht das Ziel, was gefunden iſt, und
gerade die Verbreitbarkeit der Krebs
zellen über den ganzen Leib ſetzt dem
Verfahren der Radium- oder ihrem Erſatz,
der Meſothoriumbeſtrahlung, manch
ſchweres Hindernis. Aber das Prinzip

iſ
t gefunden, und die Arbeit Tauſender

vom Ziel begeiſterter Diener der Menſch
heit wird e

s wohl zuwege bringen,
dieſem Leiden erfolgreich zu Leibe zu

gehen.

Prof. Dr. Carl Ludwig Schleich

ODS) OSO
KTGener.

Es war der Direktor des Kleinen
Theaters, der diesmal die Berliner
Winterkampagne eröffnete. Gleich drei
Premieren in einer, gleich drei Stile

a
n

einem Abend. Und ein Wagnis: e
r

ſtellte den heiteren Einakter zwiſchen die
zwei düſteren; ſtatt, wie ſonſt üblich,

den Humor am Schluſſe zu bringen, ge
wiſſermaßen als ſüße Nachſpeiſe. Es ge
lang. Und dabei war der Abend reich
lich unmodern. Nicht nur, daß die Worte
„Tango“, „Gent,“ „Rhythmus“ in keinem
der Stücke vorkamen – der Stil iſt in

allen dreien dem Modernen abgewandt.
Zunächſt die Romantik mit einem
Schuß Gruſeln. „Der Barbier von
Berriac“ des Wieners Max Mell iſt ein
braver Burſch. Er hat ſeine gute und
fleißige erſte Frau begraben und in auf
flackernder Verliebtheit ein Luderchen an
ihre Stelle geſetzt, das ihn foppt und
betrügt und doch immer wieder mit
Zärtlichkeiten ſeinen Argwohn ein
ſchläfert. Ein Kavalier (dem ſicherlich
ſpäter die große Revolution den hoch
mütigen Kopf vor die Füße gelegt hat)
hat das hübſche Weibchen beim Bad
im Walde aufgeſtöbert und beſucht ſi

e

in ihrer Wohnung. Der Ehemann, den

ſi
e

abweſend glauben, hört die pikante
Szene mit an. Obſchon der Kavalier
das erfährt, läßt er ſich mit der ganzen
tollkühnen Verachtung ſeines Standes
für den Handwerker von dem Gehörnten
raſieren. Das Weibchen muß das
Meſſer ſchleifen. . . Der ganze Akt iſt

auf die gruſelige Spannung geſtellt:
ſchneidet der Beleidigte die eingeſeifte
Kehle des galanten Herrn durch – oder
nicht? Täte er’s, ein modernes fran
zöſiſches Schwurgericht ſpräche ihn frei.
Damals freilich hätte man ihn grauſam
hingerichtet . . . Er tut's nicht. Kein
Blutströpfchen zeigt ſich unter dem
Meſſer. Der Barbier beſchämt den Ari
ſtokraten. . . Ich ſagte e

s ſchon, das
Stück ſpielt zu der Zeit, d

a

der Vater
eines berühmteren Barbiers, Beau
marchais, die Frage erwog: Qu'est ce

qu'un noble? und die damals verblüf
fende, revolutionierende Antwort fand:
Un homme qui s'est donné la peine de
naitre . . . Mell denkt nicht ſo bitter wie
Beaumarchais über die großen Herren;

e
r läßt ſi
e zwar ohne Gewiſſensbiſſe

einem untüchtigen Hundejungen ein
Auge ausſchlagen, aber e

r gibt ihnen
doch das Gefühl für die Blamage. Der
durch den Stolz des Handwerkers ge
demütigte Baron rührt die Dirne nicht
mehr an. Sie iſ

t für den einäugigen
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Hundejungen gut genug. . . Ganz auf
die Senſation der Raſierſzene, den Trick,
geſtellt, ſchreit dieſes Stückchen Romantik
nach dem Kino (auch nach der Muſik,
aber mehr nach dem Kino). Allerdings– die Zenſur erlaubt zu deutlichen
Ehebruch im Kino nicht. Dies vielum
worbene Thema wird alſo der Sprech
bühne gerettet ſein. Auch die Nachfolger

des Barbiers von Berriac werden, den
Film meidend, im Drama raſieren
müſſen.
Auch mit der etwas altmodiſchen Rüh
rung, ohne Senſation, geht's noch.
Anton Wildgans probiert's mit dem
altenÄ der im Grunde ein
anſtändiger Kerl, und dem Unterſuchungs
richter, der im Grunde ein roher. Ekel
iſt. Die Tragödie von Richard Voß, die
den aus dem Zuchthaus entlaſſenen
armen Teufel wieder „ſchuldig“ werden
ließ, da er draußen im Leben der Frei
heit die verlotterte Familie wiederfindet,

iſ
t

glücklich im Kino gelandet; Wildgans'
„In Ewigkeit, Amen!“ bringt zur ſelben
Zeit eine mindeſtens ſehr ähnliche Ge
ſchichte, in drei Szenen eines Unter
ſuchungsaktes gepreßt, auf die Bühne.
Der Zuchthäusler hat vor Jahren nicht
den Liebhaber, ſondern den Verderber
ſeiner Braut im Affekt erſchlagen. Nach
vielen Jahren begnadigt, verläßt e

r,

ein
Gebrochener, die grauen Mauern. Ein
Wiener Zahlkellner und ſeine Konkubine
prellen ihn um ſein bißchen Erſpartes.
Er duckt wie ein Hund und dient für
das elende Eſſen und das harte Nacht
lager. Da er aber ſieht, wie die Dirne
ihren Liebhaber, der nur für ſie arbeitet,
frech betrügt und für ſeine Warnung
auch noch hungern muß, da will er ſie

züchtigen und ſchlägt nach ihr. Die be
greifliche Affekthandlung wird von der
lügneriſchen Zeugin zum „Mordverſuch“
aufgebauſcht, und der herzloſe Unter
ſuchungsrichter preßt aus dem zer
mürbten Alten durch ſuggeſtive Fragen
das unwahre „Geſtändnis“: e
r

habe die
Tat begangen, um wieder in das ge
mütliche Zuchthaus zu kommen. . .

Neben dem harten antiſemitiſchen Unter
ſuchungsrichter protokolliert die in ein
paar Strichen neu ſkizzierte Figur des
edlen Juden, der ſeit dem Nathan in

hundert Verkleidungen die Komödie
belebt. Das kleine Gerichtsſtück beweiſt
zunächſt nur, daß Herr Wildgans die
(öſterreichiſche) Juſtiz kennt, aber nicht
liebt; ob die Bühne ihn einmal lieben
wird, den ſi

e bis jetzt nicht kannte, läßt
ſich nach dieſen juriſtiſchen Dialogen und
verleſenen Protokollen nicht ſagen.
Herbert Eulenberg hat Konzeſſionen
gemacht, und – der Erfolg war ſein.
(Daß beides ſo kommen würde, war hier
mehrfach erhofft und vorausgeſagt.) Er
hat in einem kleinen Einakter „Paul
und Paula“ – der eigentlich nur ein
Dialog zwiſchen zwei jungen Eheleuten
iſt, ein moderner Scherz in unmodern
leicht genommenen Verschen mit einigen
hübſchen Pointen –, ſich aller Abſonder
lichkeiten enthalten; hat zwei liebe,
leichtſinnige Menſchen hingeſtellt, die
beide vor der Ehe – mit Erfolg – ge
liebt haben und ſich das jetzt geſtehen.
Sie führen einander die vorehelichen
Kinder zu– er hat einen netten Jungen,

ſi
e

ein allerliebſtes Mädel – und die
Freude des gegenſeitigen Verzeihens wird
erhöht durch die Ausſicht, daß die bei
den Kleinen, die ſchon raſch befreundet
ihr Spiel begonnen haben, bald in die
Wiege eines Dritten gucken werden. . .

Keck und doch liebenswürdig, modern
und doch altmodiſch, bühnengemäß und– doch eulenbergiſch iſ

t

das Luſtſpiel
chen, das behaglichſte Stimmung weckt
und der Erfolg des Abends war . . .
Auf wichtigere und wuchtigere Taten
des Direktors Altmann darf man ge
ſpannt ſein. Er regiert in einem Kleinen
Theater, von dem aus die Leiter der
größten ihren Flug genommen.

ze

Eine Schule für Theaterdekorations
weſen iſ

t in Berlin eröffnet worden,
eine „Höhere Fachſchule für Theater
kunſt“, der ſtaatlich ſubventionierten
„Höheren Fachſchule für Dekorations
kunſt“ angegliedert. Dieſe Unterrichts
anſtalt ſoll, ſo heißt es, „einerſeits den
Kunſtgewerbler mit den ſpeziellen Be
dürfniſſen des Theaterweſens vertraut
machen, anderſeits dem eaterfach
mann und Schauſpieler elegenheit
bieten, die zur ſzeniſchen Ausſtattung
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nötigen kunſtgewerblichen Elementar
kenntniſſe (Dekorationsentwürfe, Be
leuchtungstechnik, Koſtümkunde und ſo
weiter) nachzuholen“. Der Unterricht,
an dem auch theaterintereſſierte Laien
als Hoſpitanten teilnehmen können,
wird unter Leitung von Künſtlern und
Theaterfachleuten zum Teil auf den
Bühnen einiger erſter Berliner Theater,

ein. Ich erinnere mich, an einer aller
erſten Bühne die fünfundvierzigſte oder
ſiebenundſechzigſte Darſtellung eines Luſt
ſpielsÄ zu haben, das im Hauſe
eines Pariſer Deputierten ſpielte, der
(darin beruht ein weſentlicher Scherz
des Stückes) ein eifriger Sammler er
leſener Kunſtgegenſtände ſein ſoll. Na,
was man im Salon dieſes Herrn bei der

Szenenbild aus „Paul und Paula“ von Herbert Eulenberg
im Kleinen Theater, Berlin

die ſich hierfür zur Verfügung geſtellt
haben, erteilt werden. ... Dieſe Unter
richtsanſtalt, die „einerſeits“ dankbar zu

begrüßen iſt, wird „andererſeits“ ihre
Zwecke verfehlt haben, wenn ſi

e

ſich

ohne weiteres von dem, was die zur
Verfügung geſtellten erſten Theater
bieten, imponieren läßt. Denn in dieſen
Dingen wird uyieder arg geſündigt. Iſt
einmal die Premiere vorbei und die
gefürchtete Kritik überſtanden, dann
reißt auch an erſten Bühnen im Aus
beuten der Erfolge ein übler Schlendrian

fünfundvierzigſten oder ſiebenundſech
zigſten Vorſtellung für übles Zeug und
dummen Kitſch auf Konſolen und a

n

den Wänden ſah, das war einfach –
Meſeritz! Es genügt nicht, daß in der
erſten Vorſtellung erſtklaſſige ſchau
ſpieleriſche Leiſtungen in ein geſchickt
erwogenes und mit entliehenen Möbeln
bekannter Dekorationsfirmen geſchmücktes
Milieu geſtellt werden – auch in die
fünfundvierzigſte oder ſiebenundſechzigſte
Vorſtellung kann ſich ein Menſch von
Geſchmack verirren, der eine wertvolle
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Empireuhr ſehr wohl von einem Baſar
artikel unterſcheiden kann und dem
nicht zuzumuten iſt, einen Pariſer De
putierten für einen Kenner und Samm
ler zu halten, wenn der merkwürdige
Mann das gräßlichſte Zeug aus Jan
dorfs billigſter Woche auf ſeinen falſchen
Kamin ſtellt und gar nicht merkt, daß
weder die Möbelſtoffe zur Tapete noch
die Beleuchtungskörper zu irgendeinem
Gegenſtand im Salon paſſen. Die Höhere
Fachſchule für Dekorationskunſt hat alſo
ſchon Aufgaben. Sogar „einesteils“
auf den Bühnen einiger erſter Theater,
„andernteils“ mindeſtens bei der fünf
undvierzigſten oder ſiebenundſechzigſten
Vorſtellung, die doch ſchließlich auch
nicht für Herrn und Frau Piefke als
Sonderamüſement gegeben wird.

Rudolf PresberFºtº
Von Heiratsausſichten und Hei

ratsalter

Wenn man einmal in den altväteriſchen
populären Büchern herumſtöbert, die zu
Ende des 18. Jahrhunderts in großer
Zahl als eine Art moraliſierender Lebens
kunde für das weibliche Geſchlecht ent
ſtanden, ſo iſ

t man immer wieder frap
piert, mit welcher Dringlichkeit den
Mädchen geraten wird, nur ja den
Augenblick ihrer ſtärkſten Anziehungs
kraft nicht zu verpaſſen, um den Mann
feſtzumachen. „So flüchtig, wie die
Morgenröte verwallt, ſo flüchtig verwallt
auch eure Schönheit,“ ſagt einer der
wohlmeinenden Menſchenfreunde. „Man
ches Mädchen, das aus Stolz immer nur
auf einen noch vornehmeren und reicheren
Gatten wartet, erreicht darüber das zwei
undzwanzigſte Jahr. Mit dieſem Jahr
macht eure üppigſte Jugendblüte, eure
Schönheit Stillſtand, unauſhaltbar geht

e
s nun rückwärts. Die erſten zwei

Jahre nur unmerklich, dann aber, nach
dem Ablaufe des vierundzwanzigſten
Jahres, unaufhaltbar. Wenn ihr in

dieſem Alter noch keine feſte Verbin
dung habt, ſo glaubt, daß euch kein Mann
mehr aus Leidenſchaft wählt“ und ſo

weiter. Es ſcheint alſo, daß e
s

ſchon da
mals mit dem Heiraten ängſtlich aus
ſah. Wenigſtens in den Schichten, in

denen derartige Ratſchläge geleſen wur
den. Es ſind an dieſer Stelle ſchon ein
mal gelegentlich die landesväterlichen
Sorgen Friedrichs des Großen erwähnt,
der, von den unzähligen Bewerberinnen
um Stiftsſtellen bedrängt, nur ſeufzen
konnte: „Mit die Madams weiß ich
nirgends hin.“
Ein Teil der Urſachen, die damals eine
Ehenot für die Mädchen „von Stande“
ſchufen, ſpielt zurzeit keine Rolle: e

s

waren vor allem die Kriege, die nicht
nur die Zahl der Männer dezimierten,Ä auch inſofern die Heiratsaus
ichten verſchlechterten, als Friedrich der
Große ſeinen Offizieren ſehr ungern den
Ehekonſens gab. Zumal die Huſaren
ſollten nicht durch zarte Bande an Haus
und Herd gefeſſelt ſein.
Später hat die Auswanderung, indem

ſi
e vorzugsweiſe Männer dem Vater

lande entzog, die überzähligen Frauen
vermehrt. Dieſe Wirkung hat noch bis

in die achtziger Jahre des neunzehnten
Jahrhunderts angehalten. Das zeigt ſich
deutlich in der Abnahme des Frauen
überſchuſſes ſeit 1882. Es gab 1882 in

Deutſchland noch 920 615 Frauen mehr
als Männer, das heißt, auf 1000 Männer
kamen damals 1042 Frauen. Heute be
trägt der Frauenüberſchuß bei weit
größerer Geſamtbevölkerung nur noch
798329, das heißt, auf 1000 Männer
kommen heute nur noch 1026 Frauen.
In der Hauptſache hängt dieſe Ver
ſchiebung damit zuſammen, daß bis
1895 viel mehr Perſonen ausgewandert
als eingewandert ſind, während e

s

ſeit
der Zeit umgekehrt geweſen iſt.
Alſo der Frauenüberſchuß in Deutſch
land iſt zurückgegangen. Daran iſ

t

aber
nicht allein das Aufhören der Auswan
derung ſchuld, ſondern noch andre, die
ganze Bevölkerungsfrage tiefer und
näher berührende Urſachen.
Bekanntlich werden durchweg mehr
Knaben als Mädchen geboren, in Deutſch
land auf 100 Mädchen 106 Knaben.
Von dieſem Überſchuß geht aber durch
die größere Sterblichkeit der Knaben,
beſonders im früheſten Alter, ein gut Teil
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verloren. Deshalb müſſen umgekehrt die
Erfolge bei der Bekämpfung des Säug
lingstodes ſich darin äußern, daß mehr
Knaben erhalten bleiben. Das zeigt
ſich nun auch deutlich. Im Jahre 1895
waren von den Kindern unter 14 Jahren
nur zirka 1700 mehr Knaben als Mäd
chen. 1907 betrug der Knabenüberſchuß
61602. Dann allerdings ſetzt gleich ein
ſtarker Mädchenüberſchuß ein – es ſcheint,
daß das Alter von 14 bis 16 Jahren
den Knaben beſonders gefährlich iſ

t –
zwiſchen 20 und 40 aber überwiegt
wieder die Zahl der Männer. In den
höheren Jahrgängen äußert ſich dann
aber die längere Lebensdauer der Frauen

in einem wachſenden Frauenüberſchuß.
Faſt der ganze Frauenüberſchuß (etwa
zehn Elftel) fällt auf die Jahrgänge
über 40.
Dieſe Ziffern ſagen, daß im eigentlichen
Heiratsalter heute ein Frauenüberſchuß
nicht vorhanden iſt. Das bloße Zahlen
verhältnis der Geſchlechter bietet den
Frauen im Heiratsalter günſtige Mög
lichkeiten. Es ſind ſogar beträchtlich
mehr Heiratskandidaten da, als not
wendig wären. Rein ziffernmäßig ginge
das Exempel: „Für jedes Mädchen einen
Mann“ in Deutſchland ſehr gut auf.
Aber tatſächlich ſprechen hier nicht
nur die beiden großen Geſamtpoſten:
ſoviel Männer, ſoviel Frauen. Es fragt
ſich noch, o

b

alle vorhandenen Männer
heiraten können und wann ſi

e

e
s

können.
Die Heiratsfrage iſ

t im weſentlichen
eine Frage der wirtſchaftlichen Ehe
ſtandsmöglichkeiten und des Heiratsalters.
Zunächſt bleibt eine große Zahl von
Männern überhaupt ledig. Von den
Männern über 50 ſind mehr als 300000
unverheiratet. Es läßt ſich nicht feſt
ſtellen, nur ſchätzen, welchen Schichten
dieſe Junggeſellen hauptſächlich an
gehören. Wahrſcheinlich den oberen und
mittleren, weil hier der individuellere
Geſchmack, die komplizierteren Lebens
umſtände, last, not least auch die Mög
lichkeit, ſich die Behaglichkeit des Fa
milienheims oder einen Erſatz dafür
auch ohne Ehefrau zu ſchaffen, mehr
Eheloſigkeit der Männer zur Folge
haben.
Überhaupt iſ
t folgende Tatſache ſym

ptomatiſch. Von den höheren Beamten
und den Männern der freien Berufe
ſind nicht ganz drei Fünftel verheiratet.
Von dem Verwaltungsperſonal (Sub
alternbeamten) des gleichen Berufs
gebietes ungefähr ebenſoviele, von dem
Dienſtperſonal jedoch über ſieben
Zehntel. Dieſe Verhältniſſe innerhalb
der drei Schichten eines Berufsgebiets
ſind nun typiſch. Die Unterſchicht ſteht
überall ſowohl durch Ehehäufigkeit an
ſich wie durch frühes Heiratsalter weit
voran. In großem Abſtande folgen die
Mittel- und Oberſchicht. Allerdings iſ

t

e
s

auch hier in der letzten Zeit etwas
beſſer geworden. Der Anteil der Ver
heirateten a

n der Zahl der höheren
Beamten hat ſich ſeit 1895 etwas ge

Ä Stärker ſind zum Teil die Fort
chritte in der Mittelſchicht. Bei den
Handelsgehilfen kamen im Jahre 1895
ſechs unverheiratete auf einen verhei
rateten, heute ſind e

s dagegen nur
noch drei. -
Dieſe im einzelnen feſtzuſtellende Ver
beſſerung derÄ zeigt ſich
nun auch insgeſamt. Auf 1000 Menſchen
entfielen 1895 340 Verheiratete, 1907
aber 353. Es gibt heute, das heißt nach
der Zählung von 1907, relativ etwas
weniger unverheiratete Frauen als
1895. Genau ſtatiſtiſch ausgedrückt: der
Anteil der weiblichen Ledigen an der
weiblichen ehemündigen (das heißt über

1
6 Jahre alten) Bevölkerung iſt um 1,68
Prozent zurückgegangen. Das Hei
ratsalter der Männer hat ſich verjüngt.
Es konnten im Jahre 1907 viel mehr
Männer ſchon unter 3

0 Jahren hei
raten als 1895, nämlich über eine Drittel
million mehr.
Alle dieſe Zahlen bezeugen, daß ſich die
Heiratsausſichten mit Abnahme des
Frauenüberſchuſſes wirklich verbeſſert
haben. Sie bezeugen ferner, daß von
der ſo oft behaupteten nachteiligen Wir
kung der weiblichen Erwerbstätigkeit auf
die Eheſchließungen nicht die Rede ſein
kann. Weder gibt die Statiſtik der Be
hauptung recht, daß die Männer infolge
der weiblichen Konkurrenz weniger im
ſtande ſeien, eine Familie zu gründen,
noch beſtätigt ſi

e

die Annahme, daß die
Frauen ſelbſt durch ihren Beruf und
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ihre ökonomiſche Selbſtändigkeit ehe
unluſtig werden. In der Zeit ſtärkſter
Steigerung der weiblichen Erwerbstätig
keit haben ſich die Eheſtandsziffern geÄ Man wird natürlich vorſichtig
ein müſſen mit dem rein durch die
Ziffern nahegelegten umgekehrten Schluß,
daß die Frauenarbeit direkt fördernd
auf die Eheſchließungen wirkt. Immer
in zeigen zahlreiche Einzelfälle der per
önlichen Erfahrung, daß die weibliche
Erwerbstätigkeit in manchen Kreiſen die
Gelegenheit zur Eheſchließung vermehrt,
weil Männer und Frauen in der gemein
ſamen Arbeit einander beſſer kennen
lernen, ferner, daß die Frau oft durch
ihre eigne Berufsarbeit den wirtſchaft
lichen Boden für die Familiengründung
beſchaffen hilft, ſe

i

es, daß ſi
e

die Arbeit
zunächſt in der Ehe fortſetzt, ſe

i

es, daß

ſi
e

durch eigne Erſparniſſe die erſten An
ſchaffungen erleichtert.
Die Frage nun, die die Eltern heran
wachſender Töchter angeſichts all dieſer
Tatſachen intereſſieren wird, o

b

nämlich
die unleugbare Verbeſſerung der Heirats
ausſichten die Notwendigkeit verringert,
daß die Mädchen einen Beruf ergreifen,

iſ
t

aber dennoch mit einem glatten Nein

zu beantworten. Denn erſtens iſ
t

dieſe
Verbeſſerung zu gering, als daß ſich
darauf individuelle Hoffnungen gründen
ließen. Dann trifft ſi

e

die oberen
Schichten am wenigſten und iſ

t hier
überhaupt kaum merkbar. Und ſchließ
lich: e

s

bleibt trotz eines geringen Hin
unterrückens des Heiratsalters die Tat
ſache, daß zwiſchen 20 und 3

0 Jahren
noch zweidreiviertel Millionen Frauen
ledig ſind und zwiſchen 30 und 40 immer
noch dreiviertel Millionen, die erſt in

den nächſten Jahrgängen bis 5
0 auf die

Hälfte zuſammenſchmelzen. Es bleibt
ferner die an dieſer Stelle ſchon ein
mal ausführlicher beſprochene Tatſache
des Frauenüberſchuſſes in den höheren
Jahrgängen, das heißt der vielen un
genügend verſorgten Witwen. Für die
Zeit bis zur Heirat, die immerhin viele
Jahre kräftigſter, leiſtungsfähigſter Ju
gend umfaßt, muß aus wirtſchaftlichen,
aber auch aus ſittlichen Gründen das
Mädchen imſtande ſein, ſich Lebensunter
halt und -inhalt aus eigner Kraft zu

beſchaffen; damit hat ſie dann auch einen
Rückhalt für den Fall, daß ſie früh und
ungenügend verſorgt Witwe wird – ein
Fall, mit dem zu rechnen wiederum
die Statiſtik dringend auffordert.

Gertrud Bäumer

Ich möchte heute auf die Tatſache, daß
Spitzen und Tüll, Chiffon und andre
duftige Materialien bei der Mode in

großer Gunſt ſtehen, etwas näher ein
gehen, das heißt, einige ſpezielle Bei
ſpiele anführen, wo und wie dieſe Ma
terialien günſtig Anwendung finden. Auf
der Abbildung ſehen wir ein Toiletten
detail dargeſtellt, das, lange mit Verach
tung geſtraft und als ein Symbol des
altmodiſchen, kleinbürgerlichen Haus
mütterchens betrachtet, ſeit einiger Zeit
zum Merkmal höchſter intimer Koketterie,
unter Umſtänden des höchſten Luxus
wurde. Die heutige Morgenhaube
unterſcheidet ſich von der mit Gering
ſchätzung betrachteten ehemaligen Morgen
haube vor allem einmal durch ihre ratio
nellere Form. Die Beſtimmung der
Morgenhaube iſt, die Friſur zu erſetzen,

ſi
e muß alſo das Geſicht ringsherum
umrahmen, und zwar übernimmt dieſe
Pflicht anſtatt der Haarlocken oder
-wellen eine leicht eingekräuſelt herab
fallende Spitze. Die Abbildung illuſtriert,
welches Raffinement, welche Sorgfalt
und Phantaſie dieſem neugeſchaffenen
Luxusgegenſtand zugewendet wird. Das
Entzückendſte, allerdings auch das
Teuerſte, was e

s auf dieſem Gebiete
gibt, ſind jene Hauben, zu denen auf
Leinenbatiſt mit der Hand geſtickte
Fonds verwendet werden, und zwar
ſind zu dieſem Zweck beſonders geſucht
alte „fonds d

e bonnets“, wie ſi
e die

Bäuerin aus der Bretagne trägt. Amü
ſant iſ

t

e
s vielleicht auch, zu hören, daß

ein Pariſer Friſeur auf den Gedanken
kam, in dieſen Hauben ein paar Locken
oder gewellte Haarſträhnen anzubringen,
die vorn die Stirn garnieren und ſo das

in allen Tonarten beſungene und ge
tadelte Bild der Hausfrau, die mit
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„wirr um die Stirn hängenden Haar
ſträhnen am Frühſtückstiſch ſitzt“ – ra
dikal ausrotten. Das Mittel hat man
alſo an der Hand – ob ausgedehnter
Gebrauch von demſelben gemacht wird?...
Viele Frauen werden die Ausflucht be
reit haben, dieſe Sache ſe

i

zu luxuriös
für ſie. Das iſt wirklich nur eine „Aus
flucht“, denn aus einem quadratiſch ge
ſchnittenen Stückchen Tüll, Batiſt oder
gemuſtertem Mull, das a

n zwei Seiten
an der drittenin Falten eingelegt,

Seite über ein

kann, die zuerſt zu dem Koſtüm und
ſpäterhin als Tunika, die ſich über ein
Seidenkleid legt, verwendet werden kann.
Indem man dieſen ſpäteren Zweck gleich
anfangs im Auge hat, kann man das
Koſtüm aus ſehr gutem Material her
ſtellen, denn leider iſt unſer Geſchmack
heute ſo empfindſam, daß wir ſelbſt zu

Koſtümzwecken billiges Material nur noch
ganz bedingungsweiſe vertragen.

Dieſe kleinen tunika- oder ruſſenbluſen
artigen Überkleider aus duftigem Ma

- terial kamen im
Gummiband gezo
gen, ringsherum
mit einem Spitzen
volant beſetzt und
rechts und links,

d
a wo die zuſam

mengenommenen
Falten legen, mit
einer Bandroſette
geſchmückt wird,
ſtellt man ſich ein
ſehr gefälliges
Häubchen her, das
morgens und auch
abends im Hand
umdrehen aufge
ſetzt iſt. Und end
lich möchte ich noch
auf ein Detail hin
weiſen: ſo ein
Häubchen iſ

t ganz

vortrefflich (IN
Platze, wenn e

s

gilt, gelegentlich
eines Balles oder
Soupers zum Ball
kleid irgendeinen Kopfputz zu tragen.

Eine weitere Anregung zu einem
Koſtümfeſt mag die Illuſtration geben,
die eines der Koſtüme darſtellt, getragen
gelegentlich des Ausſtattungsſtückes „La
fée aux dentelles“. Praktiſche Gründe
führten zur Wahl eben dieſes Vorbildes,
das an und für ſich recht luxuriös iſt,
das aber, da e

s

nicht viel anders als
eine große „Rotunde“ gearbeitet iſt,
geſtattet, gute Spitzen und feinen
Spitzenſtoff zu verarbeiten, ohne ſi

e

zu

zerſtückeln. Ich verweiſe darauf vor allem
aus dem Grunde, als zum Beiſpiel eine
gute teure Spitze angeſchafft werden

– Frühjahr als die
größte Neuheither
aus und werden
noch eine ganze

Weile auf dem
Repertoire ſtehen
bleiben, denn ſi

e

haben der guten
Seiten mehrere.
Vor allem einmal
die, daß ſi
e

ein
ganz prächtiges

Auskunftsmittel
ſind, um Toiletten

zu moderniſieren,
ſi
e

diverſen Zwek
ken dienſtbar zu

machen oder auch
ein und demſelben
Kleide ein ganz
verſchiedenes Ge

- ſicht zu geben.
Nehmen wir ein
mal an, es ſe

i

eines
der modernen

Charmeuſe- oder
Seidenkreppkleider vorhanden, wie ſi

e

dunkel am Nachmittag, weiß oder in andern
hellen Farben am Abend getragen werden.
Der Rock iſ

t

leicht gerafft, die Taille
ganz einfach, bluſenförmig, ausgeſtattet
entweder mit einem fichuartigen Arrange
ment aus feinem weißem Seidentüll,
begrenzt von ſchmalem „getolltem“ –
wie der Öſterreicher ſagt, „gekulmtem“ –
Volantchen oder nur mit einem Matroſen
kragen, aus hauchdünner Spitze dreſſiert,

oder endlich nur mit einem Spitzen
oder Tüllvolant eingarniert. So hübſch
dieſes Kleid auch ſein mag, man möchte
nicht immer in demſelben daherkommen,
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und da läßt man denn zum Rock eine
zweite Taille anfertigen, die folgender
maßen ausſieht: das feſte Futter erreicht
etwa nur Korſetthöhe, von hier aus
wird es in Kimonoform durch weißen
Chiffon ergänzt. Auf dieſer Grundform
wird nun vorn wie hinten ein Latz aus
demſelben Stoff wie der Rock angebracht,
der in dreieckiger oder viereckiger Form
aus dem Gür
tel empor
ſteigt, etwa bis
zuhalber Tail
lenhöhe, und
natürlich nur
ganz loſe auf
der Taille an
geheftet iſt.
Über dieſe ſo
vorbereitete

Taille legt ſich
endlich ein Ki
mono ausduf
tigem Mate
rial, und mit
dieſem ſtimmt
ein je nach Ge
ſchmack und
Kleidſamkeit
mehr oder

minder langer
tunikaartiger
Rocküberwurf
überein, den
man mit der
Spitzentaille
zuſammen
hängend her
ſtellt. Jeder
geraffte Rock, ausgenommen ein ſolcher
mit ſtark panierartiger Raffung, eignet
ſich, um unter dieſem Überkleide getragen
zu werden. Mit verhältnismäßig geringen
Koſten wird aufÄ Weiſe ein Nachmit
tagskleid zum kleinen Geſellſchaftskleidum
gewandelt, ein einfaches helles Abendkleid
aber wird durch den Spitzenüberwurf
und die duftige Taille zum Tanzkleid.
Wichtig iſt nun die Wahl des duftigen
Materials. Kompliziert, aber ſehr elegant

iſ
t

es, feinen Tüll zu verwenden, den

in Bordürenform ausgeführte Stickereien
begrenzen. In dieſem Falle hat man

e
s in der Hand, dem Überwurf eine

Koſtüm aus großer Spitzenrotunde und Haube

beliebige Form zu geben, ihn hinten
ganz lang und vorn kurz, ſpitzig oder
rund auslaufend zu geſtalten. Einfacher,
aber dabei ſehr jugendlich und kokett

iſ
t

eine Tunika aus weißem haarfeinem
Seidentüll, deren unterer Rand tiefe
Bogen aufweiſt, die keinen andern Ab
ſchluß erhalten dürfen – d

a

ſonſt der
gewünſchte duftige Effekt verloren ginge –

als den ſchon
mehrfach er
wähnten durch
geſchnittenen

Maſchinen
hohlſaum. Am
vorteilhafte
ſten iſ

t

e
s aber

wohl, breite
Spitze zu ver
wenden, und
zwar bedient
man ſich nach
wie vor der
ſchönenMali
mesſpitzen
imitatio
nen. Neuer,
aber recht koſt
bar und nicht
überall erhält
lich iſ

t

eine
Imitation von
„vieux Ve
nise“, die in
Paris ſpeziell
zum beſagten
Zweck verar
beitet wurde.
Es würden

ſich zu demſelben auch Imitationen von
Alençonſpitze eignen, überhaupt jede
ſehr weich fallende Spitze – alle Arten
von Spachtelſpitzen jedoch ſchalten zu
dieſem Zwecke aus. Sie ſind ja über
haupt momentan nicht beliebt; auch für
elegante Bluſen gibt man den vorhin ge
nannten Spitzenſorten den Vorzug, denn
wir können für dieſe kein Material
brauchen, das feſt und glatt geſpannt
ſein will – wie zum Beiſpiel die Imi
tationen von „points d

e Milan“ –
dieſe kommen nur für Kragen in Be
tracht und in Geſtalt von Einſätzen.

M. v. Suttner
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Virago
Roman aus dem Saargebiet von Liesbet Dill

(Schluß)

n Friederikes Kopf drehten und kreiſten die Gedanken.
Was tat man, wenn man einen Erpreſſerbrief bekam?
Man ſchickte ihn dem Staatsanwalt. Dann wurde der Kerl verfolgt und

gefaßt. Und dann? – würde man ihn vernehmen, er würde ſprechen, aus
ſagen. Und dann war alles untergraben, ihr Haus hatte kein Fundament mehr,

die Leute würden mit Fingern auf ſie zeigen ... Sie ſchritt in großer Erregung
auf und ab. Zehntauſend Mark. Er ſchlug ſein Schweigen nicht billig an.
Wer war dieſer Unbekannte und wer der andre Zeuge, der noch lebte?
Sie ſtand, von einem plötzlichen Verdacht gepackt, ſtill. Die Schriftzüge

täuſchten ſi
e

nicht. So hatte der Ferdinand geſchrieben. Aber wie war der
Brief ins Haus gelangt? E

r

ſaß doch noch im Gefängnis?

Sie ſuchte unter ihren Papieren, durchwühlte die Schubladen. Irgendwo

mußte ſich noch ein Zettel von ihm finden, er hatte oft Ausgaben auf
geſchrieben. Dort ſtand die Kaſſette mit den bezahlten Rechnungen. Sie
durchblätterte die Pakete mit den Rechnungen. Endlich fand ſi

e einen Zettel
von ſeiner Hand. Mit fieberroten Wangen verglich ſi

e

die Schriftzüge,

während ihr das Herz ſtürmiſch klopfte. Jawohl, er war es. „Ich habe
ihn,“ triumphierte ſie. Da hielt ſi

e plötzlich wieder inne. „Wenn ic
h

ihn
anzeige, was dann?“ Dann würde alles der Öffentlichkeit preisgegeben,

alle Zeitungen würden voll davon ſein, ihr Haus, ihr Name für immer be
ſchmutzt . . . Und wenn nur ein Verdacht hängen blieb, konnte jeder Arbeiter,

der ehrliche Eltern hatte, ſie über die Achſeln anſehen, und das Entehrende
wurde geglaubt. Die Knie zitterten ihr. Sie warf ſich auf einen Stuhl vor
dem Tiſch. Ob man ihm nicht doch beſſer das Schweigegeld gab? Man
kaufte ſich ja Liebe, Achtung, Ehrenzeichen und andre Dinge, warum nicht
das Schweigen eines Schurken?
Wollte man aber das eine oder das andre nicht, dachte ſi
e weiter, ſo ließ

"an der Sache ihren Lauf und ſah dem Kommenden ins Geſicht, lebte mit
Arena 1913/14 Heft 5 Copyright 1913 by Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart 42
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der kalten Angſt im Nacken, jeden Tag konnte das Gerücht vor allen Men
ſchen zur Wahrheit geſtempelt werden. Und das würde ſi

e

nicht ertragen,

nicht hier weiterleben können unter ſolchem entehrenden Verdacht.
Ihr Kopf war dumpf und leer. Sie fand keinen Ausweg mehr, ſie mußte

ihm das Geld geben.

Wie ſi
e den Kerl haßte, der ſi
e zu ſolcher Gemeinſchaft zwang, der ihr

nicht einmal den demütigenden Gang zum Kirchhof erließ? Der genau wußte,

warum ſie ihn nicht verhaften ließ! Der ſie für ſo feige hielt ! Dann aber
veränderte ſich ihr Geſichtsausdruck.
Mit einem plötzlichen Entſchluß nahm ſi

e

den Brief, zerpflückte ihn in

kleine Stücke und warf ſie in den Kamin. Sie ſchüttete Kohlen auf das Feuer
und wartete, bis auch das letzte Stück verbrannt war.
Mag alles kommen, wie's kommt, dachte ſie. Aber ſi

e ſollen mir nicht
nachſagen, daß ich feig geweſen bin.

Ein paar Tage ſpäter, an einem Sonntagmittag, kam Friederike verſtört
vom Kirchhof heim. Sie hatte nach den Gräbern geſehen und hatte vomt
Kirchhof aus den Ferdinand erkannt, e

r
ſtand am Eingang zum Wald, als

warte e
r auf jemand.

Der Schrecken ſaß ihr noch in allen Gliedern.
„Die Anſtedter is noch mit aus der Kerch dahem,“ meldete die verdrieß

liche Köchin, welche ihr ſelbſt die Türe öffnete. „Und drin ſitzt das Fräulein
Hui mit dem neuen Kleid,“ ſetzte ſi

e vorwurfsvoll hinzu.
Das alte vertrocknete Fräulein in ihrer ſchwarzen Samtpelerine packte

aus dem Seidenpapier ein rauſchendes ſchwarzes Kleid aus.
Sie wollte das Kleid doch rechtzeitig zur Geſellſchaft abliefern. Heut

gaben doch Doktor Roths das Abendeſſen?
„Richtig.“ Friederike beſann ſich. Das hätte ſi

e ja faſt vergeſſen. Und Maud
hatte ſo gequält, ſi

e müſſe kommen. Wie verkommen der Kerl ausgeſehen
hatte, wie ein Stromer, und wie er, die Hände in den Taſchen, daſtand.
Was koſtet die Welt? – „Ich hätte den Brief doch nicht zerreißen ſollen,“
zuckte e

s ihr durch den Sinn. „Warum habe ich es nur getan?“
„Sagen Sie einmal, Fräulein Konz,“ fragte die Hui, während ſi

e ihr den
Kragen zuhakte, „was macht denn der Ferdinand wieder hier? Iſt dann der
ſchon frei?“
Friederike zuckte zuſammen, während ihr von den kalten Händen der

alten Näherin ein Fröſteln den Rücken herablief.
„Denken Sie, geſtern abend bin ic

h

am Wald ſpazieren gegangen, ich
geh immer erſt in der Dämmerung, am Tag hat m'r ja ke

i

Zeit, da kommen
mir auf einmal zwei entgegenſpaziert, und d

a

hab ic
h

gedacht, jetzt guck emol
an, d

a iſ
t ja der Ferdinand. Und wiſſen Sie, wer bei ihm war? Die

Anſtedter.“

Friederike überlegte. Merkwürdig. Die Anſtedter war geſtern abend ins
Dorf gegangen. Das konnte ſtimmen.
„Ich wüßte nicht, was die bei dem Ferdinand zu ſuchen hätte,“ ſagte

Friederike, und ein heftiges Herzklopfen befiel ſie. -

„Die Anſtedter war immer ein leichtſinniges Frauenzimmer,“ meinte die
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Näherin, indem ſi
e

die Schleppe auf dem Teppich ausbreitete. „Lang können
Sie ſi

e ja ſowieſo nit mehr im Haus behalten.“
Friederike ſah das Fräulein verſtändnislos an.
„Sie hat doch wieder etwas zu erwarten . . .“ Fräulein Hui ſah auf und

genoß den Triumph, eine völlig überraſchende Mitteilung gemacht zu haben.
„Du lieber Gott,“ lachte ſie, „das ſieht doch jedes Kind –“
Friederike war völlig verdutzt. Sie hatte allerdings nicht darauf geachtet,

auch nicht a
n

dieſe Möglichkeit gedacht, und das erſte, was ihr eigentlich mit
voller Wucht auf die Seele fiel, war der Gedanke, wieder wechſeln zu

müſſen. Sie haßte den dicken Trottel in dieſem Augenblick. „Aber eins
begreife ich nicht,“ ſagte ſie, „wenn ſi

e

doch mit dem Kutſcher ein Ver
hältnis hat, kann ſi

e

doch nicht auch etwas mit dem – dem – Ferdinand
haben.“

Das alte Fräulein zuckte die Achſeln.
„Das weiß man bei einer wie der Anſtedter nie,“ ſagte ſie, indem ſi

e

ſich

von den Knien erhob.
2
k

Die Anſtedter trug die Suppe auf.
Sie trug ein geſtärktes roſa Kattunkleid, das beim Gehen raſchelte, eine

weiße Schleife ſaß in dem rotblonden, hochfriſierten Haar, um den weißen
Hals trug ſi

e eine dreireihige rote Korallenkette, ein Vermächtnis von Minna.
Sie bediente mit lautloſer Gewandtheit, man hörte nur das Kleider

raſcheln. Wenn ſi
e

einen Bogen um den Tiſch machte, a
n
deſſen Breitſeite

Friederike ſaß, warf ſi
e jedesmal einen Blick in den großen Spiegel über

der Anrichte.

Friederike bemerkte eine gewiſſe Unruhe a
n ihr. Sie ſah öfters nach der

Uhr und beeilte ſich mit dem Servieren mehr wie ſonſt. Warum tut ſi
e das?

dachte ſie. Sie hat ja keinen Ausgang heute . . .

Die Anſtedter ſetzte Friederike den Kompotteller hin und trat zurück.
„Ich warte auf den Löffel,“ erinnerte Friederike.
Die Anſtedter fuhr zuſammen.
„Das iſt ein Suppenlöffel, Marie.“
„Ach ſo.“
Die Anſtedter blickte nach der Uhr. „Soll ich noch Käſe bringen?“ fragte ſie.
„Nein, danke.“ Die Anſtedter wußte ſehr gut, daß Friederike alles, was

erſt einmal herbeigeholt werden mußte, ablehnte. Darin war ſie genau wie
ihr Vater.

-

Der Kaffee, der ſonſt immer zu ſpät erſchien, ſtand ſchon fertig da. Die An
ſtedter reichte ihn, während das Obſt noch auf dem Tiſch ſtand.
„Sagen Sie einmal, Marie,“ Friederike nahm die Zuckerdoſe und blickte

hinein, „wie war's denn heut morgen in der Kirche? Wer hat gepredigt?“

Die Anſtedter bürſtete den Tiſch ab. In ihrem hübſchen Geſicht zuckte
es. „In der Kirche predigt noch immer der Herr Pfarrer.“
„Der alte oder der neue?“ ſagte Friederike.
Die Anſtedter blieb ſtehen. „Der neue, natürlich,“ ſagte ſi
e

leicht.

„Und über was hat er denn geſprochen?“ forſchte Friederike, ſi
e

feſt im
Auge behaltend.
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Die Anſtedter hing die ſilberne Tiſchbürſte an die Wand neben das Büfett.
„Den Text hab ic

h

mit mehr im Kopf. Sie waren wohl in unſrer Kirche?“
ſetzte ſi

e ſpöttiſch hinzu und ordnete die Büfettdecke. - -

„Ich nicht, ic
h

war nur auf dem Kirchhof,“ ſagte Friederike. Eine Pauſe
trat ein.

„Soll der Kaffee noch ſtehn bleiben?“
„Nein, ich bin fertig.“

Der Kaffee ſamt dem Zubehör verſchwand.
Die will mich los ſein, dachte Friederike. Aber warum nur? Gerade

heute?

In dem Schlafzimmer lag ſchon das Kleid auf dem Bett ausgebreitet,
obwohl e

s

noch über eine Stunde bis zum Zuge war und Friederike zum
Ankleiden nie länger als zehn Minuten brauchte. Die Läden waren herab
gelaſſen, die Kerzen vor dem Spiegel brannten, Handſchuhe, Fächer und
Taſchentuch waren zurechtgelegt. -

Während ihr das Mädchen mit geſchickter Hand das Kleid zuhakte,
fragte ſie: „Sagen Sie, Marie, wiſſen Sie etwas davon, daß der Ferdinand
wieder hier ſein ſoll?“
Es entſtand eine kurze Pauſe.
„Der Ferdinand? Aber der ſitzt doch noch!“ gab die Anſtedter erſtaunt

zurück.

„Er iſt hier geſehen worden.“
„Ach, gehn Sie! Das glaub ic

h

mit. Da müßt man doch etwas von
gehört haben . . . und im Dorf wird e

r

ſich grad mit zeigen . . .“

„Ich wüßt auch nicht, was er hier zu ſuchen hätte . . .“ ſagte Friederike mit
Bedeutung.

„Ich auch mit. Will ihn denn jemand geſehen haben?“
„Jawohl.“
„Und wer dann, wenn man fragen darf?“ Die Anſtedter kniete auf

dem Teppich und knöpfte raſch die Schuhe zu.

Friederike ſah auf ſi
e

herab. „Jemand, der am Sonntagmorgen auf dem
Kirchhof war. Sie wiſſen, man hat dort eine Ausſicht nach dem Walde.“
„Und d

a wollen Sie den Ferdinand geſehen han?“ fragte die Anſtedter
ſpöttiſch. „Da müßt man ja Augen han wie ein Luchs, für vom Kirchhof aus die
Leut zu erkenne, die im Wald ſpazieren gehn. Und was ſollt denn der Fer
dinand hier? E Stell krieht der doch im ganze Umkreis mit mehr, der arme

Menſch. Wär er nur damals nach Amerika gang. Von dem Geld hat er

doch kein Fennig gehatt –“ - -

„Weil die Scheine geſperrt waren,“ ſagte Friederike.
Die Anſtedter warf ihr einen böſen Blick zu. „Die reiche Leit han gutt

ſchwätze,“ ſagte ſi
e erregt, „wenn ſo e armer Kerl noch Alimente für ſe
i

Kind zu

zahle hat, kommt er ſowieſo nit weit, und Drinkgelder hat's hier ja grad

mit geregnet. Auer weil mir grad dabei ſin,“ fuhr ſie mit blitzenden Augen fort,
„der Karl und ic
h ſin miteinanner verſproch, vor Weihnachte wolle mir uns
heiraten, und ic
h

geh am erſchte! Und o
b

dann der Karl noch bleibt,“ warf

ſi
e hin, „das glaub ic
h

nit. M'r kann ſich auch nicht alles gefalle laſſe. Ich
duhn mei Arweit, awer mit wem ic

h

auf der Straß ſchwätze, geht niemand
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ebbes ahn. Wann ic
h

dem Ferdinand begegnet wär, dann hätt ich's Ihne
ſchon geſaht, awer daß ic

h

mich mit einem Sonntags morgens im Wald herum
treib, das laß ich nicht auf mir ſitze.“
Sie brach in Tränen aus, warf den Schuhknöpfer hin, ging hinaus und

ſchlug die Tür hinter ſich ins Schloß.
„Sie war es doch,“ ſagte Friederike hinter ihr her. –
Das Wetter war umgeſchlagen, der Himmel hatte ſich mit dunklen Wolken

überzogen, als der Kutſcher anſpannte. Er war aus ſeinem Sonntagsſchlaf
geweckt und riß verdroſſen a

n

den Pferden herum.
Die erſten Tropfen fielen, als ſie den Wagen beſtieg, um zum Bahnhof zu

fahren, ein kalter Wind riß die gelben Blätter von den Bäumen. Es begann
ſchon dunkel zu werden.

Ein echter grauer Herbſttag, dachte Friederike. Der Zug nach St. Martin
fuhr eben ein, als der Wagen vor dem Bahnhof hielt. Sie gab dem Kut
ſcher Urlaub bis Mitternacht und beſtellte ihn a

n

den letzten Zug, der kurz

nach zwölf Uhr eintraf.
2
k

Die Nacht war ſtürmiſch, der Regen fiel mit unaufhörlichem Rauſchen,

ein ſtarker Wind peitſchte ihr auf der Brücke entgegen. Die Wipfel der
Pappeln am Weg ſchwankten unter einem beinahe ſchwarzen Himmel, a

n

dem alle Sterne erloſchen waren. In der Dunkelheit verloren ſich die
Stimmen der Leute, die mit ihr ausgeſtiegen waren.
Der heulende Wind empfing ſi

e

am Eingang der Fingerhutgaſſe und
ſchlug ihr das Haar ins Geſicht und den Schirm zur Seite, die Flammen
der Laternen duckten ſich unter den Windſtößen. In der „Deutſchen Freiheit“
waren die Läden geſchloſſen, e

s brannte kein Licht mehr in den Häuſern,

auch in den Schlafbaracken ſah ſi
e

kein Fenſter mehr hell, alles war ruhig,

nur das Brauſen des Regens war hörbar, das zuweilen von dem Wind über
tönt wurde. Als ſi

e vor dem Tor ſtillſtand und nach der Schelle griff,
ſah ſie, daß das eiſerne Hoftor nur angelehnt war.
Wie kommt es, daß das Tor um zehn Uhr noch offen ſteht? dachte ſie.

Klatſchend ſchlug der Regen in den ſtillen, dunklen Hof. Mit freudigem
Aufheulen empfing ſi

e der Hund, ſi
e

ſtrich ihm im Vorübergehen über den
naſſen Kopf.

Auf ihr Läuten a
n

der Haustüre kam niemand. Die Mägde hatten Aus
gang, die kamen vor drei Uhr nachts nicht heim, und den Kutſcher hatte ſi

e

erſt

zum Zwölfuhrzug beſtellt. Aber die Anſtedter mußte doch zu Hauſe ſein. Der
Regen ſchlug trommelnd auf das dicke Glasdach der Rampe und troff a

n

den eiſernen Stangen der Veranda hinab.
Die Dogge ſtand mit leuchtendem Gebiß und funkelnden Augen vor der
Hütte, als o

b

ſi
e auf etwas wartete, ſi
e

verſuchte ſich von der Kette zu

reißen und drängte nach dem Hauſe zu. Friederike ging um das Haus herum.

Im Unterſtock war alles dunkel, in den Kammern der Mägde brannte kein
Licht. Wo blieb die Anſtedter nur?
Die hintere Kellertür war ebenfalls nur angelehnt. Der dunkle Keller gähnte

ihr kalt und dumpf entgegen. In demſelben Augenblick kam jemand die
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Treppe heruntergelaufen, das Treppenhaus wurde plötzlich hell, und die An
ſtedter beugte ihren blonden Kopf über das Geländer.
„Jeſſes Maria, wer is dann da?“ rief das Mädchen erſchrocken und hielt

die Hand über die Augen. -

Sie erkannte Friederike. „Ach Gott – Sie?“
„Was iſt denn los?“ gab Friederike zurück. „Ich bin mit dem früheren

Zug gekommen. Iſt das ſo etwas Abſonderliches? Warum ſteht denn das
Hoftor auf? Wo iſt der Schlüſſel?“
Die Anſtedter zuckte die Achſeln. „Den hat der Karl wahrſcheinlich mit,

den zweiten han die Mägd.“

Friederike ſchloß die Kellertüre a
b

und nahm den Schlüſſel a
n

ſich.
„Eine ſchöne Ordnung habt ihr mit den Schlüſſeln. Kein Wunder, wenn
man d

a beſtohlen wird.“
Die Anſtedter ging ihr voraus, erleuchtete das Treppenhaus, nahm ihr in

der Halle den feuchten Mantel ab, ſpannte den Schirm zum Trocknen auf und
bemerkte, daß hier den ganzen Nachmittag Regen gefallen ſe

i

und daß ſie

oben im Schlafzimmer bereits Feuer gemacht habe; o
b

ſi
e

noch Tee bringen

ſolle und vielleicht ein paar Brötchen dazu?

Friederike fiel es auf, wie betulich die Anſtedter im Gegenſatz zu heute
morgen war. Als ſie an dem blauen Saal vorbeikam, ſtand Friederike plötzlich
ſtill. Ihr war, als habe ſi

e irgendwo ein Geräuſch gehört.
Nein, es war alles ſtill. Sie war nur nervös, hörte und ſah überall etwas . . .

„Es gehört ſich nicht, daß alle Türen aufſtehen, auch wenn ich nicht zu

Hauſe bin,“ ſagte ſie, ging nach der Haustüre und zog auch dort den Schlüſſel ab.
Die Anſtedter ſah ihr betroffen zu. „Aber Fräulein Konz, dann kann ja

morge um ſechs der Milchmann mit herein,“ rief ſie.
„Die Mägde haben ja den andern Schlüſſel,“ ſagte Friederike und ſteckte die

beiden Schlüſſel in ihre Taſche. In dem Schlafzimmer war ſchon alles für
die Nacht geordnet, das Bett war aufgedeckt, auf dem kleinen Tiſch daneben
lagen die Zeitungen, ſtand die elektriſche Lampe und friſches Waſſer, im Kamin
brannte ein leichtes Kohlenfeuer, das das Zimmer angenehm durchwärmte.
Vor dem Kamin war der Teetiſch gedeckt; wenn ſi

e ſpät nach Haus kam,

nahm ſi
e

oft dort noch den Tee.
Sie wechſelte die Schuhe und ſetzte ſich mit der Zeitung a

n

das Feuer.
Die Anſtedter brachte den Tee und ein paar belegte Brötchen, ſetzte alles mit
atemloſer Eile auf den Tiſch und fragte im Hinausgehen, o

b

ſi
e

nicht doch
den Schlüſſel bekommen könne. Man war ja auf dieſe Weiſe geradezu ein
geſchloſſen.

„Die Schlüſſel bleiben hier,“ ſagte Friederike, die die Anſtedter feſt im
Auge behielt. „Ein andermal ſorgen Sie gefälligſt dafür, daß die Türen zu

ſind. Gute Nacht.“
Die Anſtedter ging mit kurzem Gruß. Ihre leichten Schritte verhallten.
Friederike fröſtelte. Sie hatte den ganzen Abend während der Geſell

ſchaft wie abweſend dageſeſſen und faſt kaum ein Wort geſprochen und war
dann plötzlich, ohne einen Grund anzugeben, aufgebrochen. Sie hatte die ge
putzten, vergnügten Menſchen nicht mehr ſehen können. Eine unerklärliche
Unruhe trieb ſi

e

nach Hauſe.
-
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Während ſie auf und ab ging, um ſich zu erwärmen, ſuchten ihre Blicke das
Jimmer ab. Das ehemalige Eßzimmer, das neben ihrem Wohnzimmer im
Parterre lag, war zum Schlafzimmer umgewandelt. Ihr Vater hatte es der
beiden vergrößerten Photographien wegen, die von ihm und ſeiner verſtor
benen Frau a

n

der Wand hingen, den „Ahnenſaal“ genannt. Nun ſtand ſi
e

wieder vor dem Bild der verſtorbenen Mutter und betrachtete die blaſſen,
mageren Züge dieſer Frau mit dem ſtrengverſchloſſenen, ſchmallippigen Mund.
Sie ſah mit ihren dreißig Jahren wie eine Matrone aus und blickte fremd und
ſchweigend auf ſie herab.
Die Kinder in der Schule hatten dafür geſorgt, daß ſi

e

das Bild nie an
ſchauen konnte wie andre das Bild ihrer Mutter. Die entſetzlichen Zweifel, die
ſich ſchon in ihre Kinderſeele gegraben, begannen ſi

e

auch jetzt wieder zu

peinigen. Sie konnte die leeren, grauen, ausdrucksloſen Augen des Bildes
nicht mehr ſehen. Sie warf ſich in einen Seſſel und ſchloß die Augen, während
ihre Gedanken wieder zu dem anonymen Brief zurückkehrten. Es war ganz
ſtill im Hauſe. Die eiſernen Läden waren herabgelaſſen, klatſchend ſchlugen

die naſſen Aſte der Akazien im Hof gegen die Mauer, einförmig rauſchte
der Regen und trommelte auf das Glasdach der Rampe.

Die Uhr auf dem Vorplatz hatte eben e
lf geſchlagen, als Friederike ſich

aufrichtete. Da war das Geräuſch wieder.
Sie beugte ſich lauſchend vor. Es klang, als o

b irgendwo ein Rolladen
vorſichtig in die Höhe gezogen wurde. Sie ſprang auf. Ihr Blick blieb auf
dem Gewehrſchrank hängen.
Merkwürdig, daß ſich der Hund nicht rührte. Sie öffnete das Fenſter und

ſchob den Rolladen in die Höhe. Das flackernde Licht der Stallaterne brannte
tief vom Wind geduckt, vor der Rampe war das Licht ausgelöſcht, als habe e

s

der Wind ausgeblaſen. Von dem Hundehaus waren nur die ſchwarzen Um
riſſe zu erkennen, aber ſie ſah, daß der Hund nicht auf der Schwelle lag, die

Kette hing leer herab. Da iſt etwas nicht in Ordnung, dachte ſi
e und lauſchte

wieder. Einen Augenblick hörte ſi
e

keinen Laut. Dann begann das vor
ſichtige Rollen wieder. Nun wußte ſie, das Geräuſch kam nicht aus einem
Nebenzimmer, ſondern aus dem blauen Saal.
Sie ging nach dem Gewehrſchrank, nahm den Revolver, überzeugte ſich,

o
b

die Trommel geladen war, und ging leiſe damit zur Türe.
Als die Tür knarrte, verſtummte das Geräuſch plötzlich wieder. Sie fand

den Knopf der Leitung, das Licht flammte auf und beleuchtete ihr leeres
Wohnzimmer. Sie ſuchte raſch das Zimmer mit den Augen ab, der
Schreibtiſch ſtand auf ſeinem Platz, die Schubfächer waren geſchloſſen, nur
der Papierkorb war umgeworfen, einige Papierſchnitzel lagen auf dem Teppich

verſtreut. Ein geringfügiger Umſtand verblüffte ſie. Auf dem breiten Diwan

in der Mitte des Zimmers (ſie benutzte ihn nie und hatte heute ſicher nicht dort
geſeſſen) lagen die ſeidenen Kiſſen unordentlich durcheinander und eingedrückt,
als o

b dort noch eben jemand gelegen habe.

Die Anſtedter hat ihren Schatz hier gehabt, durchzuckte e
s ſie. Gleich

zeitig fiel ihr ein, daß der Mann bis Mitternacht beurlaubt und ins Dorf ge
gangen war. Sie ſtrengte alle Sinne an, um zu überlegen. Man hörte im
blauen Saal die Pendüle ticken.
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In dieſem Augenblick ſah ſi
e etwas, das ihr den Atemſtocken ließ. Die

Tür zum Saal war angelehnt.
Nun wußte ſie, e

s war jemand dort drin, der ſich nur durch dieſes
Zimmer in den Saal geflüchtet haben konnte, denn die Ausgangstüre nach
dem Treppenhaus war ſeit Jahren verſchloſſen und den Schlüſſel hatte ſie.
Der Saal wurde nicht mehr bewohnt ſeit Minnas Krankheit, und ſi

e betrat ihn
nur, um einmal im Jahr die Pendülen aufzuziehen.
Ihr Herz begann laut zu hämmern. Der ſaß nun dort wie in einer Falle.
Da – d

a war wieder das Geräuſch. Ein Stuhl wurde gerückt . . . es

ſchien ein Fenſter geöffnet zu werden . . . Ah, man wollte aus dem Fenſter
ſpringen?

Mit einem Satz war ſie an der Türe und ſtieß ſie auf.
Kalt und dunkel gähnte ihr der blaue Saal entgegen. Ein Fenſter ſchien

offen zu ſein, der Regen ſchlug auf das Parkett. Der Wind blähte die langen

dunklen Fenſtervorhänge und ſtieß den einen Fenſterflügel klirrend an die

Wand. Wer hat das Fenſter geöffnet? Da iſt jemand, ſchoß ihr durch den
Sinn. Ihr eignes Bild trat ihr im Spiegel entgegen, groß und dunkel auf
der Schwelle, ſi

e ſah den Revolver aufblinken, erkannte einzelne Möbel, den
dreibeinigen Empireſtuhl, einen Boulletiſch, die helle Meißner Gruppe vor
dem Spiegel, einen blitzenden Meſſingbeſchlag irgendeines Schrankes. Überall
zierliche freiſtehende Möbel mit dünnen Beinen, hinter denen ſich kein Ver
ſteck bot; ihre Hand ſtieß gegen den Rahmen eines Bildes. Das Licht iſt auf
der andern Seite, fiel ihr ein, während ſich ihr Blick in den geblähten dunklen
Vorhang bohrte. „Iſt jemand hier?“ rief ſie laut.
Alles ſtill. Keine Antwort, kein Laut, keine Bewegung hinter dem Vor

hang. Wie dunkle Schatten hingen die ſchweren ſeidenen Gardinen herab.
Und nun ſah ſie deutlich, daß der letzte Vorhang neben dem geöffneten Fenſter
unbeweglich herabhing, als würde e

r feſtgehalten von einer Hand. Seine
aufgebauſchte Form verriet die Umriſſe einer Geſtalt . . . In demſelben Augen
blick hörte ſi

e den Hund knurren, e
s

kam unten aus dem Keller, ein
dumpfes unterdrücktes heiſeres Gebell, das ſogleich aufhörte . . . Es hat ihn
jemand in den Keller geſchleppt, durchzuckte e

s ſie, ſi
e vergiften mir den

Hund. Und während ſi
e zum zweiten- und zum drittenmal ihren Ruf wieder

holte und ihr das Blut in den Halsadern pochte, dachte ſi
e

an den armen
Hund, dem ſi

e

das Maul zuhielten oder ihn quälten. „Geben Sie ſich augen
blicklich zu erkennen,“ rief ſi

e und richtete die Waffe.
Der Vorhang wurde auseinandergeworfen. Ein Mann ſprang ihr entgegen.
Der Ferdinand.
„Das iſt der Einbrecher, ein Dieb, ein Kerl, der anonyme Briefe ſchreibt,

der mich und meinen Vater beſchimpft hat.“ Sie fühlte einen wilden
Haß in ſich aufſteigen, ſi

e

zielte und ſchoß.

Krachend zerſplitterte der Wandſpiegel, der erſte Schuß war in das Glas
gegangen, der zweite aber, der dieſem unmittelbar gefolgt war, hatte ge

troffen. Der Mann ſchwankte und ſtieß einen dumpfen, keuchenden Laut
aus, griff mit beiden Händen in die Luft und ſtürzte, den dreibeinigen Seſſel
mit ſich reißend, ſchwer vornüber auf den Teppich . . .

Friederike ſtrich ſich das Haar aus der Stirn. Langſam begann ihr das
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Blut wieder zuzuſtrömen, und das Herz, das faſt ausgeſetzt hatte, klopfte wieder.
Sie legte den Revolver auf einen Tiſch, machte Licht und trat an den Ge
ſtürzten heran, um ſich über ihn zu beugen und zu horchen.
Er lag mit dem Geſicht auf dem Teppich, aus ſeinem blauen Hemd

ſickerte etwas Blut über die Hand. Er röchelte noch, verdrehte die Augen und
bewegte den Mund. Dann ſtand das Herz ſtill.
Ein leichter Schwindel überkam ſie. Als ſi

e

ſich erhob, hörte ſi
e

den

Hund im Hof anſchlagen und wie raſend an ſeiner Kette raſſeln, Schritte kamen
die Treppe herauf, und die Türe wurde aufgeriſſen. Leichenblaß ſtand die
Anſtedter auf der Schwelle, in den Strümpfen, mit verwirrtem Haar. Als
ſie den Toten erblickte, ſtieß ſie einen entſetzlichen Schrei aus, der in dem
ganzen Hauſe widerhallte.

::

Durch das ſtaubige Glas des Lichtſchachtes über dem Richtertiſch fiel mattes
graues Winterlicht, draußen ſtand dichter Nebel über der Saar. Es war

ſo dunkel in dem Schwurgerichtsſaal, daß die Richter ſich tief über die Akten
beugen mußten, um die Schriftzüge entziffern zu können. Die Luft war
ſchwül, ein dumpfer Geruch nach Kleidern, Schuhwerk und Staub erfüllte den
Saal, in dem ſich die Zuhörer Kopf an Kopf hinter den noch leeren Zeugen
bänken drängten. Die hölzerne Schranke ſchien unter der Laſt der Leiber

zu brechen. Vor der Eröffnung des Sitzungsſaales hatten ſi
e ſtundenlang

Schulter a
n Schulter in den eiskalten Gängen gewartet. Es gab beinahe

einen Knall, als ſie durch die enge Türe in den Saal ſtürmten, die vorderen mit
ſich reißend, ſtolpernd, ſchiebend brachen ſi

e

ſich Bahn mit Ellbogen und
Füßen, die Schwächeren flogen a

n

die Wand, die Frauen wurden beiſeite
gedrückt. Die Gerichtsdiener waren machtlos gegen den wütenden Fauſtkampf,

der ſich a
n

der Türe zwiſchen denen entſpann, die nicht mehr eingelaſſen

wurden und denen, die ſich noch hineingedrängt hatten, bis endlich die
Türe mit Gewalt geſchloſſen wurde.
Heute mußte man dabei ſein. Dort vor der gelbgeſtrichenen Holzbank, die

gewohnt war, Mörder, Diebe, Verbrecher mit Handſchellen aufzunehmen,

ſtand das Fräulein Konz, das noch vor wenigen Wochen hoch zu Roß durch
das Dorf geſprengt war, das keinen grüßte und von keinem mehr gegrüßt
wurde, und verantwortete ſich vor den Richtern.
Es waren bei der Staatsanwaltſchaft Briefe ohne Unterſchrift eingelaufen,

die alle darauf hindeuteten, daß Friederike Konz Grund gehabt habe, ihren
einſtigen Kutſcher mundtot zu machen. Als der Kutſcher ins Gefängnis über
geführt wurde, hatte er Drohungen ausgeſtoßen, das Fräulein und e

r ſeien

noch nicht miteinander fertig, er wiſſe mehr, als ſeiner Herrſchaft lieb ſei.
Andre ſprachen von einer „Eigenart“ des Fräulein Konz in verſteckten und
doch kaum mißzuverſtehenden Andeutungen, daß man e

s hier mit keiner ge
wöhnlichen Durchſchnittsfrau zu tun habe. Warum hatte ſich für eine ſo

reiche Dame im weiten Umkreis kein Mann gefunden? Warum waren die
beiden Verlobungen plötzlich vor der Hochzeit gelöſt worden?
Eine Flut von ähnlichen Briefen überſchwemmte die Akten der Be

hörde. Das Gericht hatte ſich veranlaßt geſehen, die Vorunterſuchung ein
zuleiten, und die belaſtenden, ſich völlig widerſprechenden Ausſagen der
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Dienſtboten, insbeſondere der Anſtedter, hatten es ſchließlich zum Hauptver

fahren gebracht.
-

Es war endlich ſtill geworden in dem düſteren Saal, ſo ſtill, daß
man das Knirſchen des Sandes auf dem Fußboden unter den Tritten der
Gerichtsdiener, die auf den Zehenſpitzen von einem Tiſch zum andern mit
Mappen hin und her gingen, das eilige Kratzen der Federn, welche

die Unterſchriften hinſchrieben, das heiſere Bellen eines Hundes auf der
Straße deutlich vernahm, während Friederike ſich erhob, um die Vorgänge

der Nacht des vierzehnten Oktober zu berichten. Sie war ſchwarz gekleidet
und ſchien noch größer, wie ſi

e hochaufgerichtet in der Bank ſtand, blaſſer
wie gewöhnlich ſchien ihr Geſicht, abgemagert, ſtreng, hart und unbeweglich.

Ihre Stimme klang deutlich und klar durch den Saal. Man verſtand jedes
Wort. Sie ſprach ruhig und, wie e

s ſchien, vorſichtig, als o
b ſie einen wohl

vorbereiteten Vortrag hielte.
Der Vorſitzende hatte ſein gerötetes dickes Geſicht mit den ſtarrblickenden,

hervorquellenden blauen Augen vorgebeugt, um beſſer verſtehen zu können;

zuweilen rückte e
r

a
n

ſeinem goldenen Kneifer und warf einen raſchen Blick
nach der unruhigen Menge hinter der Schranke. Neben ihm ſaß ein ſchlanker
blaſſer Richter mit ſchwarzem Marquis-Poſa-Bart, den e

r gedankenvoll mit
ſeiner feinen, ringgeſchmückten Hand glättete. Auf der andern Seite durch
blätterte ein kleiner älterer Herr mit goldener Brille und geſträubtem grauem
Haar raſchelnd, ohne aufzuſehen, die Akten. Der Staatsanwalt, ein robuſt
ausſehender, unterſetzter, noch junger Herr, deſſen Naſe, Lippen und Wangen

von Schmiſſen durchquert waren, lehnte ſich in ſeinen Stuhl zurück und
betrachtete ſeine polierten Nägel. Sein Talar hing ihm weitgeöffnet um
die breiten Schultern; ſo oft er ſich bewegte, funkelten ſeine Kneifergläſer.

An dem Tiſch vor Friederike ſaß in gekrümmter Haltung der Verteidiger,

ein kleiner ſchmächtiger Jude mit langem Haar. E
r

hatte den Kopf tief in die
Akten geſteckt und ſah aus wie der traurige König in Peau d'äne von Doré.
Das iſt der einzige, der an mich glaubt, dachte Friederike, e

r wird ja

auch für den Glauben bezahlt.
An der Wand lehnten zwei lange Referendare, der eine hatte die

Arme verſchränkt, der andre war mit dem Putzen ſeines Monokels beſchäftigt.

Sie trugen ſehr hohe Kragen und ſchienen unbekümmert und über etwas
erheitert.
„Alſo, Sie hörten ein Geräuſch im Nebenzimmer,“ fuhr der Vorſitzende

fort, indem e
r

ſi
e feſt anſah, „und nahmen die Piſtole und gingen hinein.

Wie kamen Sie denn darauf, gleich zur Waffe zu greifen? Sie haben ein
Telephon im Schlafzimmer. Warum alarmierten Sie nicht das Haus?“
Er hob den Kopf und ſah ſi

e an.

„Ich rufe nicht gleich nach der Polizei und wecke nicht gern Leute unnütz
aus dem Schlaf, ic

h

wollte ſelbſt ſehen, was es gäbe, und nahm den Revolver
zur Sicherheit mit.“

-

„Sie ſollen überhaupt raſch mit der Waffe bei der Hand ſein,“ fuhr der
Vorſitzende fort. „Zum Beiſpiel ſollen Sie damals in der Streikzeit, als die
Leute vor Ihrem Haus des Nachts Lieder ſangen, ohne dringende Ver
anlaſſung zum Gewehr gegriffen und geſchoſſen haben.“
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Im Publikum wurde Zuſtimmung laut.
„Ich habe auf niemand geſchoſſen, ſondern wollte nur im Notfall meine

Waffe in Ordnung haben. Der Schuß ging los, weil man mir in den Arm
fiel, die Kugel ging in die Dielen.“
„Hm. Erkannten Sie den Mann, ehe Sie ſchoſſen, oder hielten Sie nur

drauflos?“ fragte der Vorſitzende, indem er ſi
e mit ſeinem forſchenden

Blick feſthielt. Friederike fühlte, wie alles im Saal den Atem anhielt.
„Ja, ic

h

erkannte ihn,“ ſagte ſie.
Eine Bewegung entſtand im Zuſchauerraum.
„Alſo Sie erkannten Ihren früheren Kutſcher und ſchoſſen. Sie haben

bei der Vernehmung am Tatort eine große Kaltblütigkeit a
n

den Tag gelegt.

E
s

ſteht nun feſt, daß der Mann bei Ihnen in einem gewiſſen Anſehen ge
ſtanden hat, daß Sie ihn vor andern auszeichneten. E

r

hatte ein tadelloſes
Militärzeugnis und muß ſich auch zu Ihrer Zufriedenheit geführt haben, denn
umſonſt behält man doch einen Kutſcher nicht zwölf Jahre im Dienſt. E

s

handelte ſich alſo keineswegs um einen unbekannten Strolch . . . Warum lächeln
Sie, Angeklagte?“ Der Vorſitzende zog die blonden Augenbrauen in die
Höhe. „Sie ſcheinen ſich der Tragweite Ihrer Handlung nicht recht bewußt?“
„Ich bitte um Verzeihung,“ ſagte Friederike, „wenn ic

h

nicht verſtehe,

worin der Unterſchied beſtehen ſoll, ob ein Bekannter bei mir einbricht oder
ein Strolch? Für mich iſt jeder Mann, der des Nachts in mein Haus einſteigt,
gleichgültig, o

b

e
r

mich beſtehlen, ermorden oder nur zu meinen Dienſt
mädchen will, ein Einbrecher, und er muß ſich darauf gefaßt machen, ertappt
und niedergeſchoſſen zu werden.“

„Sie haben aber nicht einfach losgedrückt, ſondern e
s ſind mehrere

Schüſſe abgegeben worden.“

„Ich ſchoß zweimal raſch hintereinander. Der Spiegel zerſplitterte faſt
gleichzeitig, als der Mann zu Boden ſtürzte. Das Ganze ſpielte ſich in
Sekunden ab,“ antwortete Friederike. „Ich machte dann Licht und überzeugte
mich, daß der Mann nicht mehr lebte, dann kam die Anſtedter angelaufen.

Jch gab ihr die Schlüſſel, ließ ſie das Haus aufſchließen und rief die Polizei an.“
„Iſt Ihnen bei der Anſtedter etwas Beſonderes aufgefallen, als ſi

e

hereinkam und den Toten ſah?“ Der Vorſitzende heftete einen langen, auf
merkſamen Blick auf Friederike.
Sie hatte das dumpfe Gefühl, als ob dieſe Frage eine Falle für ſie bedeuten

könne. „Sie war ſehr erſchrocken,“ ſagte ſi
e

nach kurzem Beſinnen. „Aber
das waren die andern auch,“ ſetzte ſi

e

raſch hinzu.

„Sie ſagten in der Vorunterſuchung, Sie hätten ſich davon überzeugt,
daß der Hund nicht in der Hütte gelegen habe, und während Sie den Hahn
ſpannten, hätten Sie ihn unten im Keller gehört?“

Friederike ſchwieg. Ein Gedanke, der ſi
e früher bei ihren Ausſagungen

geleitet hatte, ſtieg warnend in ihr auf. Sie krampfte die Hände feſt um
die hölzerne Schranke und zögerte. Weshalb habe ich davon geſprochen?

durchfuhr e
s ſie. Und weshalb beunruhige ich mich nun darüber, e
s geſagt

zu haben? war ihr zweiter raſcher Gedanke.
Der Vorſitzende ſtützte den rechten Arm auf den Tiſch und bewegte einen
Bleiſtift in der Hand. Es kam ihr vor, als blinzle e
r ihr mit dem einen
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Auge zu. Vielleicht war es auch nur eine nervöſe Angewohnheit von ihm:
aber das Blinzeln hatte etwas Vertrauliches, Herausforderndes, das ſie reizte.
„Ich habe ihn dort gehört,“ antwortete ſie.
Der Staatsanwalt miſchte ſich ein. Es ſtand feſt, daß e

s in jener Nacht
ſtark regnete und der Schein der Hauslaterne nicht in das Innere der Hunds
hütte leuchtete. Der Hund konnte ſich bei dem Wetter in die Hütte zurück
gezogen haben. Wenn man in einer ſtürmiſchen Regennacht den Kopf
aus dem Fenſter ſteckte, konnte man doch wohl kaum mit Sicherheit derartig
ſchwierige Wahrnehmungen machen.

Friederike blieb bei ihrer Ausſage. Unaufhörlich bewegte ſi
e dabei Fragen

und Antworten im Kopf und verwarf ſie wieder. Iſt dieſe Antwort falſch?
Ich kann nicht anders, dachte ſie.
„Von allen Hausgenoſſen gehorchte der Hund, den Sie ja wohl nach der

Entlaſſung des Ferdinand angeſchafft haben, Ihrer Anſicht nach nur der
Anſtedter, die ihn ja auch fütterte,“ fuhr der Vorſitzende mit einem Blick in

die Akten fort. „Beſinnen Sie ſich einmal! Sie haben das Mädchen ſeit
vielen Jahren in Ihrem Hauſe gehabt, haben ihr ſogar nach dem Tode Ihrer
Haushälterin deren verantwortungsvollen Poſten übergeben und ihr niemals
eine Unredlichkeit nachgewieſen. Wie kommen Sie nun darauf, ihr plötzlich

den Verdacht verbrecheriſcher Beziehungen zu dem Kutſcher Ferdinand zu
zuſchieben? Sie ſind doch – wie man annehmen muß – kurz von Entſchlüſſen
und energiſch genug, um jemand auf ſolchen Verdacht hin ſofort zu entlaſſen?“
Friederike zögerte.

Der Staatsanwalt bat ums Wort. „Es iſt doch merkwürdig, daß die An
geklagte von dieſem angeblichen Verhältnis früher nie etwas bemerkt haben
will, obwohl ſi

e

beide Leute länger als zehn Jahre im Haus gehabt hat.
Niemand im Dorf weiß etwas von einem Verhältnis der Anſtedter mit dem
Ferdinand. So was wiſſen die Leute, das ſpricht ſich herum. Ferner haben
unſre Verſuche ergeben,“ fuhr er mit erhobener Stimme, mit einem Blick
auf die Geſchworenen fort, „daß e

s faſt unmöglich iſt, vom Kirchhof aus
jemand zu erkennen, der am Waldrand ſteht.“
Friederike zuckte die Achſeln.
„Sie bleiben alſo dabei,“ nahm der Vorſitzende mit ſeiner etwas heiſeren

Stimme wieder die Verhandlung auf, „daß der Mann, den Sie am Mittag
des vierzehnten Oktober am Waldrand ſahen, der Ferdinand war?“
„Jawohl, ich habe ihn erkannt.“
Der ältere Richter beugte ſich zu dem Staatsanwalt herüber, der ſeinen
Talar zuſammengeſchlagen hatte und eine Bemerkung in die Akten ſchrieb.
Sie beſprachen etwas. Der Vorſitzende winkte dem Gerichtsdiener an der
Türe: „Die Zeugin Anſtedter.“
Friederike ſetzte ſich und ſah ſich zum erſtenmal im Saal um.
Auf der Geſchworenenbank wurden die Meinungen ausgetauſcht. Der

alte weißhaarige Handelsgärtner a
n

der Ecke hielt die Hand ans Ohr und
nickte eifrig zu dem, was ihm der dunkelbraun gebrannte Schloſſermeiſter
Hochſtaſſer mit dem ſtruppigen kurzen Bart ins Ohr ſagte. Sie kannte
beide, der Gärtner hatte ihnen den Hof angelegt und die ſchönen Porzellan
hennen geliefert, den Schloſſermeiſter hatte Minna beharrlich „Herr Hoch
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ſtapler“ angeredet, bis ſich der Mann das entſchieden verbat. Von den
andern waren ihr noch der Beſitzer eines Weißwarengeſchäftes am Markt,

der mit ſeinen hervorquellenden Augen und dem geſträubten Haar wie
ein kranker Hahn ausſah und vergeblich bemüht war, für ſeinen gewaltigen

Bauch einen geeigneten Platz zu finden, und der Dirmesheimer Stollen
herr, der auf der andern Seite der Bank ſaß, bekannt. Sein Kopf mit dem
kurzgeſchnittenen Schnurrbart, dem energiſchen Kinn, dem Römerprofil, den
hellen Augen fiel ihr unter den andern auf.
Ein unruhiges Summen, Flüſtern, Scharren klang aus dem Zuſchauerraum,

es war, als ob ein ungeheurer Schwarm Inſekten dort durcheinanderſchwirrte.
Das ſind nun alles meine Feinde, dachte ſie, während ſi

e

die Reihen
überflog. Die Menſchen ſchienen ihr blutdürſtig wie die nach dem Schau
ſpiel des Kampfes, der Zerſtörung und des Todes gierigen Beſucher des
Stiergefechtes. Sie erkannte einige Neuweiler Bergleute, entlaſſene Arbeiter,

einzelne Frauen mit ſchwarzen Jacken, windzerzauſten Federn und zerdrückten
bunten Blumen auf den Kapottehüten, das Henkelkörbchen am Arm.
Die Anſtedter betrat den Saal. Sie ſah blaß aus, das üppige lockige

Haar war mit feſten Kammſtrichen glatt zurückgekämmt und zu einem Neſt
geflochten, nur im Nacken kräuſelten ſich noch ein paar widerſpenſtige

rote Löckchen. Das ſchwarze Kaſchmirkleid und der Chenilleſchal gaben ihr das
Ausſehen einer verheirateten Frau. Alle Blicke flogen ihr zu.
„Sie heißen Maria Katharina Anſtedter, ſind geboren am 25. April –“

begann die Vernehmung.

Friederike blickte zu dem Fenſter auf, hinter dem der dicke Saarnebel quoll.

Das Herz ging ihr in ſtarken Stößen.
Die Zeugin wurde nicht vereidigt. Das iſt gut, dachte Friederike. Doch

bei dem erſten Wort, das die Anſtedter mit heller Stimme in den Saal
hineinſprach, wurde Friederike andern Sinnes. Mit qualvoller Anſtrengung
folgte ſi

e jedem Wort. Die Anſtedter ſprach Hochdeutſch und ſchilderte die
Vorgänge des vierzehnten Oktober.
Sie hatte a

n

dem Sonntag keinen Ausgang gehabt und hatte ſich, nachdem
alles fort war, zum Nähen hingeſetzt. Gegen abend war es ihr im Unterſtock

zu kalt geworden, und ſi
e hatte ſich in dem Wohnzimmer ein wenig aufs Sofa

geſetzt mit der Zeitung. Dabei war ſie dann eingeſchlafen und erſt wieder
aufgewacht, als jemand an der Kellertüre rüttelte. Sie war heruntergelaufen,

hatte Licht gemacht und hatte vor Schreck beinahe aufgeſchrien. Da ſtand
das Fräulein vor ihr mit großen weitaufgeriſſenen Augen, mit zerzauſtem
Haar, ohne Schirm. Das erſte, was ſie dachte, war: Der iſt was paſſiert. Das
Fräulein war ſo aufgeregt, daß ſi

e nicht ordentlich ſprechen konnte, und ſchloß
gleich alle Türen ab, ſteckte die Schlüſſel ein und fuhr ſie an, weil das Hoftor
aufſtand –
„Wie erklären Sie ſich das eigentlich, Zeugin, daß gerade a

n

dieſem
Sonntag die beiden Türen offen ſtanden, von denen Sie den Schlüſſel
hatten?“ fragte der Vorſitzende.

Die Anſtedter trat näher. „Herr Präſident, das Hoftor hat in der letzten
Zeit immer aufgeſtanden. Der Schlüſſel war verloren gegangen, und weil
man ſich doch mit einſchließen wollt wie im Gefängnis, wenn man allein zu
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Haus war, wurde das Tor nur zugedrückt, als ob's zu wäre. Und die Keller
türe hatte ic

h

a
n

dem Tag „expreß“ aufgelaſſen. Im Keller lag noch von dem
letzten Gewitter im Sommer her der Schlamm in den Ecken, und weil es da,

mit Erlaubnis zu ſagen, immer ſo geſtunken hat, ließ ich die Türe offen.
Der Hund war ja da, der paßte ſchon auf, der war ja grad, als hätt' man
einen Löw im Hof, alle Leute –“
„Warum haben Sie denn Ihrer Herrſchaft nichts davon gemeldet?“ fragte

der Vorſitzende. „Das iſ
t

doch wichtig, o
b von einem Hoftor der Schlüſſel

fortgekommen iſt.“

„Ich han die Couraſch mit gehatt!“ ſtieß die Anſtedter hervor. „Mir han
uns jo al

l

vor ihr gefercht.“ Sie zog ein weißes Tuch mit geſtickter Kante
hervor und ſchluchzte hinein. Die Richter ſchienen ſolche Unterbrechungen ge

wöhnt. In dem Geſicht des Vorſitzenden war nichts von einem beſonderen
Eindruck zu leſen; der Marquis Poſa glättete mit der feinen Hand den Bart,

der unruhige magere Richter auf der andern Seite kratzte eilig mit der Feder,

über ſeine Akten gebeugt, während e
r

ein kurzes bellendes Huſten ausſtieß.
Gut, daß der den Vorſitz nicht hat, dachte Friederike.
Wenn ſi

e nur wüßten, daß die Anſtedter immer etwas zugibt, wenn

ſi
e

zu weinen anfängt. Friederikes Blick flog zu den Geſchworenen hinüber.
Was für gleichgültige Geſichter, wie eng begrenzt der Horizont hinter den
niedrigen Stirnen, die keine andern Rückſichten zu kennen ſchienen als ſolche,

die unmittelbar mit dem eignen Vorteil zuſammenhingen. Die Intelligen
teren hatte man wie üblich abgelehnt. Nach einem Halt ſuchend, blieben
ihre Augen wieder a

n

dem energiſchen Profil des Stollenherrn haften. Der
einzige, von dem ſi

e etwas erhoffen konnte! – Die Anſtedter bot mit ihrem
herabgerutſchten Tuch einen bedauernswerten Anblick. Unter den Männern
erwuchs ihr ſicher mehr als ein Ritter. Ein Mädchen, das für ſich und ſein
Kind um die Exiſtenz kämpfte . . . Das Mitgefühl wandte ſich ihr zu.
Endlich hatte dieſe ſich wieder gefaßt. Alſo das Fräulein fuhr ſie heftig

wegen des fehlenden Schlüſſels und der offenſtehenden Kellertür an, befahl
ihr Tee zu machen, aber raſch. Es konnte ihr alles nicht ſchnell genug gehen
an dem Abend. Als ſi

e kaum den Tee gebracht hatte, ſchickte ſi
e ſi
e

ſchlafen.

Sie war dann zu Bett gegangen und erſt von dem Schuß geweckt worden.
„Sie wollen a

n jenem Sonntagmorgen ſchon eine gewiſſe Erregung a
n

Fräulein Konz bemerkt haben?“ fragte der Vorſitzende.
„Nein, das iſt ſchon länger her. Seit der erſte Brief ins Haus gekommen

iſt, war ſie ſo ſchrecklich aufgeregt –“ -

Friederike wich alles Blut aus dem Geſicht, ſie fühlte eine Kälte durch ihre
Glieder rieſeln. Etwas, das ſie hatte aufhalten wollen, war ausgeſprochen
und ins Rollen gekommen.

„Da ſind wir endlich bei den Briefen,“ ſagte der Vorſitzende. „Sie
haben ausgeſagt, daß kurz hintereinander zwei Briefe a
n

das Fräulein ge

kommen ſind, die von der Hand des Ferdinand herrührten. Sie wollen dieſe
Briefe ſelbſt dem Poſtbeamten abgenommen und dem Fräulein übergeben

haben. Wiſſen Sie beſtimmt, daß dieſe beiden Briefe, von denen Sie die
Fetzen nachher fanden, von derſelben Hand herſtammten?“
„Das kann ic

h beſchwören, Herr Präſident,“ antwortete die Anſtedter feſt.
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„Kannten Sie denn die Handſchrift ſo genau?“
-

„Er hat mir emahl e Anſichtskart geſchickt, Herr Präſident,“ ſagte die An
ſtedter treuherzig. „Vom Zweibrücker Renne, un e Verſt hat er mir aus
Jux ins Album geſchrieb, un grad ſo e runder Ringel hat er an das C ge
macht –“
„Was dachten Sie denn, als Sie den Brief mit der Handſchrift ſahen?“
„Ich dacht, jetzt ging's als wieder los –“
„Was ging los, drücken Sie ſich doch deutlich aus!“
„Ich dacht, jetzt wär er frei un wollt als wieder ahnfange –“
Alle Blicke richteten ſich jetzt auf Friederikes erblaßtes Geſicht.
„Wie kamen Sie eigentlich auf den Verdacht, daß zwiſchen dem Ferdinand

und dem Fräulein Beziehungen beſtanden? Erzählen Sie einmal, aber be
denken Sie, daß Sie nachträglich vereidigt werden können.“
Die Anſtedter begann zu erzählen, wie der Garten angelegt wurde und

jeder im Dorf ſich darüber empört habe, daß das reiche Fräulein Konz dort
Leute zur Arbeit gemietet und ſi

e

nicht bezahlt habe, ſi
e ließ Frauen umſonſt

dort arbeiten –
Friederike ſprang auf. „Darf ic

h –“
Der Vorſitzende ſchnitt ihr das Wort ab. „Bitte, wollen Sie doch erſt

die Zeugin ausreden laſſen.“

Die Anſtedter fuhr eifrig fort. Jawohl, ſo war es, und man brauchte

ja nur die Frau Backes aus der Schönweibergaſſe und die Frau Freitag

vom Büchel zu fragen, die hatten im Garten acht Tage geſchafft und
keinen Groſchen dafür gekriegt. Nachher blieben ſi

e fort, und dann fing ſi
e mit

Schulkindern dasſelbe Manöver an. Die ſollten ſchaffen wie Große, dafür
bekamen ſi

e dann, wenn der Sommer herum war, ein paar Töpfchen Himbeer
ſaft, mit denen die armen Leute doch nichts anfangen konnten. Zuletzt wollte
niemand dort arbeiten, der Garten wurde zugeſchloſſen, ein Stacheldrahtzaun
kam drum, und niemand durfte mehr hinein wie der Ferdinand. Der hatte
allein den Schlüſſel. Gott, ſie hatten ſich oft darüber luſtig gemacht, daß der
Mann Apfel ſortieren und Radieschen rupfen mußte, und darüber, daß ſi

e

frühmorgens und abends, wenn's längſt dunkel war, droben im Garten allein
mit dem Mann blieb, ſprach ja das ganze Dorf. „Und wie dann die Geſchichte
mit dem Luftbad erſt anging –“
Die Anſtedter warf einen Blick nach der Anklagebank, wo Friederike

unbeweglich, aber totenblaß ſaß, jeden Augenblick bereit, aufzuſpringen.

„Was war das mit dem Luftbad?“
„Nun, ein graues Segeltuch war drum, und die Buben haben ſich ein
Pläſier daraus gemacht, über den Zaun zu gucken. Pudelnackicht ſollen ſi

e

d
a

drin herumgelaufen ſein . . .“

„Wer? Von wem ſprechen Sie denn?“ unterbrach ſi
e

der Präſident.
„Wurde denn das Luftbad noch von andern benutzt?“
Die Anſtedter nickte.
„Es ging die Red, als wären oft zwei drin –
Friederike ſprang auf. „Das iſt gelogen!“ rief ſie in den Saal.
Der Vorſitzende hielt ihr die Handflächen entgegen. „Sie werden ſpäter

Gelegenheit haben zu ſprechen!“
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Die Anſtedter hatte ſich umgedreht und warf Friederike einen ſprühenden

Blick zu. „Und das ſoll wohl auch gelogen ſin, daß die Leut, die droben
wohnten, abends e verſchleierte Dam in den Garte gehn ſiehn han un gleich

daruff der Ferdinand im Sonntagsanzug? Wer ſoll das geweſe ſin, es hat
doch niemand den Schlüſſel gehatt wie der Ferdinand und das Fräulein?“
Friederike hatte ſich auf ihre Bank niedergelaſſen, die Knie zitterten ihr.
Sie wand ſich unter dieſem ſchmählichen Verdacht, aber die Zunge war ihr
gebunden. Und Verrat üben, den Namen einer Toten in den Staub ziehen?
Nimmermehr. Mochten ſi

e von ihr denken, was ſi
e wollten. Sie wandte

ſich a
n

ihren Verteidiger, der Rechtsanwalt bat um das Wort für ſeine
Klientin. „Was die Anſtedter von dem Luftbad behauptet,“ ſagte Friederike
laut, „iſt Klatſch, deſſen Entſtehung ic

h

mir nur dadurch erklären kann, daß in

Neuweiler nur ein einziges Luftbad exiſtiert. Außer von mir wurde das Luft
bad von niemand benutzt, und ich habe dafür geſorgt, daß man weder durch
den Zaun noch über ihn ſehen konnte. Den Kutſcher habe ich zur Garten
arbeit angelernt, weil ſich die Mägde zu ſchade dafür hielten. Das weiß die
Anſtedter ſehr wohl, denn jedesmal, wenn ſi

e Spargelſtechen ſollte, hat ſie
Zahnweh bekommen. Ich hatte den Garten mit einer beſtimmten Abſicht
angelegt, ich wollte den Leuten, die das Land dort bearbeiteten, die Ernte
ſchenken und das Land ſpäter unter ſi

e

verteilen.“

-

Die Anſtedter zuckte die Achſeln.
Das Fräulein hatte ſich nie in die Karten gucken laſſen – und e

s war
noch etwas – alle Kutſcher hatten ihr Lebtag in dem Kutſcherzimmer nahe
dem Stall geſchlafen, und e

s war gut genug geweſen – aber der alte Herr
Konz war noch nicht drei Tage unter der Erde, da wurde der Ferdinand in

das Haus quartiert. Im ſelben Stock wie das Fräulein hatte e
r geſchlafen,

in einem tapezierten Zimmer mit Zentralheizung, und zu ſeiner Bedienung

iſ
t

ein Stallknecht engagiert worden.
Friederike erhob ſich raſch. „Das Kutſcherzimmer war feucht, das Waſſer

lief von den Wänden, e
s hätte längſt gemacht werden ſollen, aber mein

Vater hatte ungern die Handwerker im Haus, und ſo verſchob man es.
Nach dem Tode unſerer Haushälterin habe ic

h

ſofort das Zimmer räumen
laſſen. Es wollte aber nicht trocknen, und der Mägde wegen konnte ich
den Kutſcher nicht länger im Unterſtock laſſen. Ein Herrſchaftszimmer erhielt

e
r nicht, ſondern eine Garderobe mit einem halben Fenſter. Zentralheizung

iſ
t

durch alle Räume gelegt.“
-

Die Anſtedter wurde angewieſen, auf der Zeugenbank Platz zu nehmen.
Der Vorſitzende wandte ſich Friederike zu. „Sie ſollen in der fraglichen Zeit
mehrere anonyme Briefe bekommen haben. Sie haben nun von dieſen
Briefen weder in der Vorunterſuchung noch heute etwas geſprochen. Haben
Sie dieſe Briefe abſichtlich verſchwiegen?“
„Darüber verweigere ic
h

die Ausſage,“ ſagte Friederike.
Ein ſummendes Geräuſch von Stimmen erhob ſich aus allen Ecken des
Saales. Der Vorſitzende wurde durch die Unruhe im Zuhörerraum abgelenkt

und gebot Ruhe. „Oder ic
h

laſſe den Saal augenblicklich räumen,“ rief er.
Das half, das Sprechen und Scharren hörte augenblicklich auf. „Sie beharren
alſo bei Ihrer Weigerung?“ fuhr der Vorſitzende fort.
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Friederike bejahte.

Der Staatsanwalt erhob ſich und ſprach halblaut mit dem Vorſitzenden.
Die Richter neigten einander die Köpfe zu. Der alte Gerichtsdiener rief
auf einen Wink des Vorſitzenden den Namen „Hui“ in den langen Haus
gang hinein.
Vergebens ſuchte Friederike ihr Gleichgewicht wieder zu gewinnen.

Das unruhig klopfende Herz jagte ihr das Blut in ſtarken Wellen durch den
Körper. Unklar, wie ſchreckliche Schatten ſchoſſen ihr qualvolle Gedanken, un
erträgliche Vorſtellungen durch das Hirn. Als ſe

i

ſi
e aus einem langen

Traum erwacht, ſah ſie alles nur mehr undeutlich, flimmernd vor ſich. Durch
die Seitentüre ſah ſie das alte Fräulein Hui eintreten in ſchwarzer Perlpelerine,

die ihren kleinen Verdruß bedeckte, einem glitzernden Kapottehut und ſchwarzen
Glacéhandſchuhen. Sie trat erſt dicht vor den Richtertiſch und wurde von dem
Gerichtsdiener hinter die Schranke gewieſen. Darüber geriet ſi

e in Verlegen

heit. Sie neſtelte eifrig an ihren neuen Handſchuhen, bekam rote Flecke auf die
eingefallenen Bäckchen und zog die Pelerine ängſtlich um die Schultern.
Stotternd ſprach ſi

e

die Eidesformel nach. Auf die Frage, o
b ſi
e

mit der
Angeklagten verwandt oder verſchwägert ſei, antwortete ſie: „Ach Gott, wo
ſollt ich dann dazu komme . . .“

Dann trug ſi
e aufgeregt und weitſchweifig vor, wie ſi
e

abends im Wald
einem Paar begegnet ſei, das ſie für den Ferdinand und die Anſtedter gehalten
habe. Da ſi

e mit der Zunge anſtieß, verſtand ſi
e

der Vorſitzende ein paarmal

falſch, und das Publikum, das ſchon die hingeſtotterte Eidesformel mit Ver
gnügen angehört hatte, begann bei jedem neuen Satz zu lachen.
Das iſt keine gute Vertreterin, dachte Friederike. Sie wird alles durch

einander bringen.

„Alſo Sie erkannten den Ferdinand?“ wiederholte der Vorſitzende.
„Ihje,“ nickte das Fräulein. „An ſeinen langen Beinen hab' ic

h

ihn

erkannt! Und a
n

dem forſchen Gang. Er hielt ſich wie ein Gardeleutnant,

ic
h

dachte gleich, das muß e
r ſein, wenn ic
h

ihn auch nur gewiſſermaßen

von hinten geſehen hab'.“
„Alſo das Paar iſt Ihnen nicht, wie Sie erſt ſagten, begegnet, ſondern

e
s ging vor Ihnen her?“

„Ihje, ihje,“ beſtätigte die Hui.
„Können Sie unter Ihrem Eid aufrecht erhalten, daß es der Ferdinand war?“
Das alte Fräulein warf einen Blick nach dem Staatsanwalt hinüber, der

beide Arme auf den Tiſch gelegt hatte und ſi
e groß anblickte.

„Es war ſchon duſter, vielleicht ſieben Uhr, ſo genau konnt man nicht
mehr ſehen, ic

h

hab' gemeint, er wär's, aber beſchwören – ja du lieber Gott –“
„Alſo Sie ſind Ihrer Sache doch nicht ſo ſicher? Es könnte vielleicht alſo

auch ein andrer geweſen ſein, der bei der Anſtedter war? Vielleicht der
jetzige Bräutigam, der Kutſcher?“
„Jawohl, Herr Landgerichtspräſident. Der jetzige – der Karl Mink –

der kann e
s

auch geweſen ſein.“
Der Verteidiger ſchüttelte den Kopf.

„Das ſtimmt nicht,“ wandte er ein. „Der jetzige Kutſcher iſ
t nicht größer

wie ich, und der Ferdinand hat bei den Gardeküraſſieren gedient.“
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„Ihje – der Ferdinand war ein großer, gewaltiger Menſch,“ ſagte Fräulein
Hui mit einem ſcheuen Blick nach dem Verteidiger, der ſich erhoben hatte
und ſi

e mit ſeinen Brillengläſern anfunkelte.
„Nun, den Herrn Rechtsanwalt Weiß kann man aber doch nicht gerade

„gewaltig“ nennen?“ meinte der Vorſitzende.
Die Referendare a

n

der Wand freuten ſich.
„Es war ungefähr einer ſo groß wie der andre,“ antwortete das Fräu

lein, dem die hellen Tropfen auf der Stirn ſtanden.
„Hören Sie einmal, Zeugin,“ unterbrach ſi

e

der Vorſitzende, „Sie können
hier nicht ins Blaue hineinreden, ſondern ſtehen unter Ihrem Eid! Überlegen
Sie ſich Ihre Worte! Sie haben a

n jenem Abend einen Mann bei der
Anſtedter geſehen. Können Sie hier unter Ihrem Eid aufrecht erhalten,
daß e

s

die Anſtedter war?“
Das alte Fräulein trat näher an die Schranke.
„Gott, Herr Gerichtshof, beſchwören kann man ſo etwas doch nie. Es

war eine, die ſo ausſieht wie die Anſtedter, aber ſo laufen im Ort viele
herum.“

-

„Ja, wenn Sie weder wiſſen, o
b

e
s der Ferdinand war noch die An

ſtedter, wie kommen Sie denn dazu, zu verbreiten, Sie hätten den Ferdinand
mit dem Mädchen zuſammen geſehen? Es iſ

t

nämlich von größter Be
deutung, o

b Sie unter Ihrem Schwur dieſe Ausſage auch aufrecht erhalten
können.“

Die Hui ſah ſich ängſtlich um. „Ja d
u

lieber Gott, man kann ſich doch
als einmal verſiehn. Ich hab' geſagt, ich hätt' gemeint, ich hätte den Fer
dinand geſehen . . . Wenn ic

h

das nicht gemeint hätt', würd' ich's doch nicht
geſagt haben, aber wer denkt dann dran, daß man gleich alles beſchwören
muß!“
„Dann war das Ganze alſo von Ihnen mehr ſo ein Geſchwätz?“
„Jawohl, Herr Landgerichtspräſident,“ ſagte die Hui erleichtert. „Es war

ſo mehr ſo ein Geſchwätz . . .“

Auf den hinterſten Bänken brach ein unterdrücktes Gelächter aus.
„Was wiſſen Sie nun von dem Gerücht, daß zwiſchen dem Fräulein

und dem Ferdinand Beziehungen beſtanden hätten?“ ging die Vernehmung

weiter. Auf dieſe Frage ſchien die Näherin beſſer vorbereitet zu ſein. Sie
legte ſich ordentlich ins Zeug. Gerücht hatten die Leute aufgebracht, weil die
beiden Verlobungen auseinander gingen. Das Fräulein hatte ſich ihr Lebtag
nichts aus den Mannsleuten gemacht und ſich nie verheiraten wollen; zu

den Verlobungen hatte ſi
e

ſich überreden laſſen. Weil die Leute ſi
e

nun
täglich zu Pferd und im Garten allein mit dem Kutſcher ſahen, hatte das
Geſchwätz angefangen. Oje, wo hätte die einen gewöhnlichen Mann angeguckt.
Dazu war ſie doch viel zu forſch. So etwas Couragiertes hatte ſie, wie ein
Soldat, kurz angebunden, mehr ſo was Kraſſes. Auf wilden, ſchrecklichen
Pferden ritt ſi
e

durch das Dorf, mit kurz abgeſchnittenem Haar, und
immer mit der Reitpeitſche bei der Hand und leider auch mit der Piſtole.
Schon als Kind war ſie grauſam. Nie hatte ſi
e richtig mit Puppen geſpielt,
ſondern ihnen die Arme und Beine abgedreht und die Augen ausgeſtochen,

ein Kätzchen hatte ſi
e

einmal ſelbſt totgeſchoſſen, ſo ein ſchönes Angorakätzchen
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mit einem langen ſeidigen Schwanz, und ſogar ihren eignen Hund, den
Tyras –
„Wann fingen denn dieſe Gerüchte von dem Verhältnis mit dem Kutſcher

an ſich zu verbreiten?“ wurde ſi
e unterbrochen.

„Seit – jawohl, ſeit der Garten zugeſchloſſen wurde und niemand
mehr hinein durfte wie der Kutſcher . . . In dem Sommer wollten die Leute
abends in der Dunkelheit die beiden dort aus und ein gehen geſehen haben.
Im Winter ſollte in dem Gartenhaus Licht gebrannt und der Schornſtein
geraucht haben. Mit einem dunklen Mantel und Schleier wär' das Fräulein
hineingeſchlichen. Aber wenn man Fräulein Konz kannte, lachte man nur
drüber. Der traute man wirklich alles andre eher zu –“
„Haben Sie vielleicht etwas von andern Gerüchten über das Fräulein

gehört?“ tat der Vorſitzende dem Redeſchwall Einhalt.
Das Fräulein zögerte und rückte a

n

der Pelerine, während ſi
e einen

ſcheuen Blick auf den zweiten Richter warf, deſſen verſtrubelter grauer Kopf
plötzlich aus dem Aktenbündel auftauchte.
„Jawohl, es war d

a

noch ein andres Geſchwätz,“ geſtand ſi
e

mit ge
dämpfter Stimme. „Aber das war etwas ſehr Komiſches, ſozuſagen Merk
würdiges. Und dann konnte man e

s

auch eigentlich nicht recht ſagen.“

Fräulein Hui ſenkte den kleinen Kopf und blickte vor ſich auf die Dielen.
„Es iſt nämlich ſo ſchenant . . .“

-

„Sprechen Sie nur, Zeugin, was Sie da ſagen, iſt von größter Wichtigkeit.“
Es war bereits bei ihren letzten Worten eine atemloſe Stille eingetreten.
Friederike ſah, wie die Zuhörer mit Augen, die ſi

e weit aufriſſen und
dann wieder zukniffen, die Zeugin und ſi

e

betrachteten. Wie Raubtiere
hielten ſi

e hinter der Schranke, ihre Glieder ſchienen zum Sprung geſtrafft.

Auf der Straße hörte man einen Trupp Soldaten vorbeimarſchieren.
Das alte Fräulein ſagte gepreßt: „Man hat geſagt, die Herren hätten

ihr das Wort zurückgegeben, weil ſi
e nicht – wie eine richtige Frau

wär' – ſondern – mehr ſo wie ein Mann.“ Ihr Geſicht war von einer hellen
Röte überzogen. Sie ſah niemand an.
Friederike lehnte ſich in die Bank zurück. Sie grub die Nägel in die Hände,

ihr war, als ſtünde ſi
e

nackt am Pranger. Die Näherin ließ ihrem Rede
fluß nun freien Lauf. Sie war nicht umſonſt jahrzehntelang die Vertraute der
Haushälterin Minna geweſen, die ihr oft ihre Angſt um die Zukunft des
entarteten Kindes mitgeteilt.

Endlich wußte die Hui nichts mehr. Sie ging mit kurzen trippelnden
Schritten nach der Zeugenbank, wo die Anſtedter ihr bereitwilligſt Platz machte.
Aber das alte Fräulein ſetzte ſich weitab von ihr auf die andre Seite und
zog die Röcke feſt a

n

ſich.

Andre Zeugen kamen herein, Frauen, die in der Nähe des Gartens
wohnten, der Kutſcher Mink, die Mägde aus dem Haus, junge Mädchen,

die als Schulkinder im Garten gearbeitet hatten, Bergleute, die in der Finger
hutgaſſe wohnten, wurden vereidigt und vernommen und beſtätigten das
Gerücht von dem Verhältnis zu dem Kutſcher. Der Bäckermeiſter Schurig,

der breit und ſchnauzbärtig mit hängendem Hoſenboden vor dem Richter
tiſch wie vor dem Backtrog ſtand, berichtete mit heiſerer Stimme, er habe
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ſelbſt geſehen, wie eine verſchleierte Dame in den Garten geſchlüpft ſei;

einmal ſe
i

e
r dort dem Ferdinand in der Dämmerung begegnet, in einem

feinen Überzieher, und den Schirm habe er vors Geſicht gehalten.

Es war unerträglich ſchwül im Saal. Die Sonne hatte den Nebel durch
brochen, in dem breiten Sonnenſtreifen, der ſchräg über dem Richtertiſch
ſtand, flimmerte der Staub. Die Mittagsglocken fingen a

n

zu läuten. Immer
neue Zeugen traten auf. Meiſter Kolling und ein alter Fuhrknecht betraten
nacheinander in ſchweren, genagelten Stiefeln den Saal. Dieſe beiden ſagten
einſtimmig aus, ſi

e hätten a
n

das Gerücht mit dem Kutſcher nicht geglaubt.

Das Fräulein habe ſich angezogen wie ein Mann und ſich auch ſo be
tragen. Einmal habe ſi

e

einen Jungen, der einen Stein nach ihrem Pferd
warf, blutig gehauen, daß e

r ein Ohrenleiden davontrug; die Kinder hätten
ſich vor ihr gefürchtet, die Mägde ſeien ihr fortgelaufen. Der Wirt der
„Deutſchen Freiheit“ erzählte dagegen wieder zur Begründung des erſten Ge
rüchts, der Ferdinand habe ihm ſelbſt geſagt: „Ich han Karriere gemacht.
Zuerſcht han ic

h

bei de Perd im Stall geſchlooft, dann bei de Mägd im

Sutteräng, und jetzt ſchloof ic
h

beim große Kurfürſt im erſchte Stock.“
„Wie kam e

s denn, daß zwei ſich ſo widerſprechende Gerüchte geglaubt

wurden?“ fragte der Vorſitzende.
„Ja, Herr Präſident,“ ſagte der dicke Wirt, dem der Schnurrbart über

den Mund hing, „der een hat ſo geſaht, der anner ſo. Awer iwer eens
ware mir uns alleenig: e

s war ebbes mit in Ordnung mit ihr.“
Es wird noch ſtundenlang dauern, bis alles entſchieden iſt, dachte Friederike.
Das halte ich nicht mehr aus. Sie krallte die Finger um das Handgelenk und
hörte dieſen ſchrecklichen monotonen Stimmen der Zeugen, der Richter, des
Vorſitzenden zu, die einander ausfragten, aushorchten, aufklärten. Ab und

zu erhob ſich ein Geſchworener, um feierlich mit wichtiger Miene eine un
bedeutende Zwiſchenfrage zu tun. Der dicke Kaufmann hatte endlich einen
Platz für ſeinen Bauch gefunden, e

r ſah mit gefalteten Händen, die Beine

weit von ſich geſtreckt, mit ſchwimmenden Augen in den Saal, während

e
r

von Zeit zu Zeit den Mund zu einem ſchrecklichen Gähnen aufriß. Der
Schloſſermeiſter hatte die Arme verſchränkt, und die Backen aufblaſend, muſterte

e
r

mit ſtrengen Blicken die Leute hinter der Schranke. Sein Nachbarſchnitt
ſich unter der Bank die Nägel.

Plötzlich ſchreckte ſi
e auf.

„Hauptmann von Dehlau“ hatte ſi
e verſtanden.

Der Gerichtsdiener wartete a
n

der offenen Türe, aller Augen richteten ſi
ch

dorthin. Das unruhige Geſumme verſtummte wieder, erwartungsvolle Stille
trat ein. Friederike ſah vor ſich nieder. Das Blut drängte nach ihrem Kopfe,
als wollte e

s den Schädel zerſprengen. Alles ſchien ſich vor ihr zu drehen,

ſtaubige Dielen, Köpfe, Schuhe, Geſichter, Barette und Bärte, alles wirbelte
hüpfte und neigte ſich. Eine Weile ſchien ihr Herzſchlag auszuſetzen, ſie

ſchloß die Augen. Alles erhob ſich, Stiefel polterten gegen die Bänke. Die
Richter nahmen die Barette ab.

-

Dehlau wurde eben vereidigt.

Wie aus weiter Ferne drang ſeine bekannte Stimme an ihr Ohr.
„Ich ſchwöre – zu Gott dem Allmächtigen und Allwiſſenden – daß ic

h

d
ie
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reine Wahrheit ſagen – nichts verſchweigen – und nichts hinzuſetzen werde –
ſo wahr mir Gott helfe.“
Dieſe Stimme erſchütterte ſie. In ihrem Gedächtnis lebten vergrabene

Erinnerungen auf und äfften ſie. Heitere, ſchöne Bilder – als ſie des Morgens
zuſammen in die Wälder ritten – über die Berge wanderten – gemein
ſam durch die Maſchinenhallen gingen. Die ganze Bitterkeit ihrer Lage
kann ihr zum Bewußtſein.

„Sie ſind der ehemalige Verlobte der Angeklagten,“ begann der Vorſitzende.
„Sie haben vier Wochen vor der Hochzeit die Verlobung aufgelöſt. Können
Sie uns ſagen, aus welchen Gründen das geſchah?“
Dehlau zögerte einen Augenblick und ſah Friederike an. Ihre Blicke

kreuzten ſich zum erſtenmal wieder, und ſi
e las darin eine Bitte und ſeinen

feſten Willen, ihr beizuſtehen. Ihr ſonderbar ſtarrer Blick aber glitt raſch
von ihm ab. Niemand kann mir helfen, dachte ſie, mit zuſammengebiſſenen
Zähnen der Erſchütterung wehrend.
„Ich muß berichten, daß nicht ic

h

die Verlobung löſte,“ ſagte Dehlau.
„Meine damalige Verlobte wollte die Leitung des Werks in der Hand behalten
und verlangte von mir, ic

h

ſollte den Abſchied nehmen. Ich weigerte mich und
ließ mich verſetzen. An dem Tag, als ic

h

ihr die Mitteilung von meiner Be
förderung nach dem Oſten brachte, löſte ſi

e

die Verlobung auf.“
„Hatten Sie zu dieſer Verſetzung beſondere Gründe?“
„Ich halte e

s für falſch, wenn die Garniſon eines Offiziers der Wohnort
ſeiner Angehörigen iſt,“ antwortete e

r

raſch.

„Sie wollten nicht als Leiter in das Werk eintreten?“
„Nein, ic

h wollte nicht umſatteln.“
„Die Angeklagte ſoll in der Woche vor dem vierzehnten Oktober anonyme

Briefe erhalten haben, die von dem Ferdinand herrührten,“ fuhr der Vor
ſitzende fort. „Können Sie ſich denken, was der Mann gewollt hat?“
„Das kann nur eine Bettelei geweſen ſein,“ erwiderte Dehlau. „Meiner

Anſicht nach war der Ferdinand ein Schürzenjäger und mag wohl mehr
Geld gebraucht haben als er einnahm. Es kam mir übrigens ſtets ſo vor,

als habe e
r Beziehungen zu dem damaligen Stubenmädchen, ic
h

erinnere
mich des Namens nicht mehr –“
„Der Anſtedter, meinen Sie?“
„Jawohl –“ -

„Das iſ
t

nicht wahr!“ Die Anſtedter war von der Zeugenbank auf
geſprungen.

-

Friederike gab dieſer Ruf die Entſchloſſenheit wieder. Sie ſtand auf. „Die
Briefe haben mit der Anſtedter nichts zu tun,“ ſagte ſi

e laut. „Es waren
ganz gewöhnliche Erpreſſerbriefe und ſtammten von dem Ferdinand –“
„Woher wiſſen Sie das ſo genau? War Ihnen deſſen Schrift denn ſo

bekannt?“ Der Vorſitzende blickte ſi
e

forſchend an.
„Selbſtverſtändlich,“ erwiderte Friederike. „Der Ferdinand führte das

Gartenbuch, und ic
h

habe oft Karten von ihm herumliegen ſehen. Er ſchrieb
eine charakteriſtiſche Schrift und machte gekünſtelte Schnörkel an große Buch
ſtaben.“ -

„Was ſtand denn in den Briefen?“
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Die Anſtedter hob den Kopf und blieb ſtehen. Ihr funkelnder Blick
kreuzte ſich mit dem Friederikes . . .
„Er wollte nach Amerika, weil er hier keine Stelle mehr bekam,“ antwortete

Friederike raſch.

„Und dazu hoffte e
r,

würden Sie ihm Geld ſchenken? Wo ſind denn dieſe
Briefe hingekommen?“

-

Friederike fühlte, daß alle Blicke ſich auf ſi
e

richteten. Das Blut hämmerte
ihr im Kopf.

Jemand kratzte mit der Feder eilig über das Papier. Auf der Straße klang
Militärmuſik, und der nervöſe Richter raſchelte ohne aufzublicken in ſeinen
Akten weiter.

„Ich habe ſi
e verbrannt,“ ſtieß ſi
e

hervor.

„Warum haben Sie ſi
e denn nicht der Polizei übergeben, das wäre

doch das einfachſte geweſen?“

Friederike ſah zu der Anſtedter hinüber und antwortete langſam: „Ich
wollte nicht, daß etwas von dem Inhalt unter die Leute käme.“ Es war
zum erſtenmal in ihrer Stimme etwas von einer Bewegung zu merken.
„War der Inhalt denn ſo kompromittierend für Sie?“
„Es war – Klatſch, aber ich laſſe grundſätzlich derartiges nicht unter die

Leute kommen.“

Die Anſtedter hatte ſich halb auf der Bank niedergelaſſen mit vornüber
gebeugtem Oberkörper, bemüht, kein Wort zu verlieren.
„Alſo verlangte der Ferdinand Schweigegeld? Wieviel wollte e

r denn
haben?“

„Zehntauſend Mark.“
Eine Bewegung entſtand im Zuſchauerraum.
„Das müſſen aber doch ſchon ernſte Dinge geweſen ſein, um die e

s

ſich

handelte. Warum haben Sie denn vor dem Unterſuchungsrichter ſo energiſch
abgeleugnet, derartige Briefe bekommen zu haben?“
Friederike atmete ſchwer.

„Sie wollen die Frage nicht beantworten, Angeklagte? Was wollten
Sie denn damals tun?“
„Ich wollte ihm das Geld geben,“ ſagte ſi

e kurz entſchloſſen.

„Die Summe von zehntauſend Mark?“ fragte der Vorſitzende. „Sie
ſind aber doch ſonſt keine Verſchwenderin, ſollen ſogar ſehr gut mit dem
Geld umzugehen verſtehen.“

„Ich war dieſer Treibereien müde, und die geforderte Summe ſtand

in keinem Verhältnis zu den Aufregungen, die ic
h gehabt hatte,“ fuhr

Friederike fort, die ihre Stimme wieder in der Gewalt hatte. „Ich wäre
auch heute noch bereit, dieſelbe Summe dem auszubezahlen, der die Briefe
ſchrieb oder – ſi
e kennt.“ Aller Augen waren auf ihr blaſſes Geſicht ge

richtet. Niemand achtete auf das Mädchen, das von der Zeugenbank
aufgeſprungen war, das weiße Tuch mit beiden Händen um die Schultern
zerrend, wie zum Sprung bereit.
„Alſo Sie wollten ihm das Geld geben?“
„Jawohl.“
Friederike ſetzte ſich. Die Knie brachen ihr. Gemeine Sache mit Erpreſſern
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machen! Wie weit hatte ſie das vor wenig Wochen von ſich gewieſen. Alles
verſchwamm vor ihren Augen wie im Nebel. Undeutlich ſchlugen die Stimmen
der Richter und die Antworten Dehlaus an ihr Ohr, der mehrere Male mit
Entſchiedenheit: „Unmöglich, Herr Präſident – niemals, Herr Präſident!“
antwortete. Es war wieder von dem Kutſcher Ferdinand die Rede. „Sie
hat den Mann ſeiner Anſtelligkeit wegen geſchätzt, ihn aber immer einen
unſicheren Kantoniſten genannt,“ fuhr Dehlau fort. Er hatte die Neigung,

zu renommieren, vielleicht hat e
r

aus Eitelkeit ſolche Gerüchte verbreitet,

aber jeder, der Fräulein Konz kennt, weiß, daß dergleichen ganz aus
geſchloſſen war.“ -

„Woraus folgern Sie das ſo ſicher?“
„Fräulein Konz hatte durchaus keine derartigen Neigungen, ſondern einen

männlichen Charakter.“
Der Vorſitzende räuſperte ſich und blickte in die Akten. „Wie iſ

t

das
nun mit den Gerüchten – man hat der Dame gewiſſe Beinamen gegeben.
Der „große Kurfürſt“ und ähnliche. Im Offizierskaſino ſollen noch prä
gnantere Bezeichnungen gefallen ſein?“
Friederikes Stirn ward feucht, das Kreiſen vor ihren Augen nahm zu.
Sie ſtarrte vor ſich hin. Alles im Saal ſchien den Atem anzuhalten.
„Sie dürfen ſich nicht von ritterlichen Regungen beſtimmen laſſen,“ erklang

die ruhige Stimme des Vorſitzenden wieder. „Sie ſtehen als Zeuge unter
Ihrem Eid, nichts zu verſchweigen, und würden auch der Angeklagten

keinen Dienſt damit leiſten.“ Es entſtand einen Augenblick Stille. – Der
Verteidiger erhob ſich und wandte ſein ſcharfgeſchnittenes Geſicht Dehlau zu:
„Ich bitte den Herrn Zeugen darüber zu befragen, o

b der Ausdruck „Virago“
mit Bezug auf die Beklagte gefallen iſt. Die Verteidigung hat ein Intereſſe

a
n

dieſer Feſtſtellung.“

Dehlau ſah dem Anwalt ins Geſicht. „Das iſt richtig,“ ſagte e
r mit feſter

und ruhiger Stimme. „So hat man ſi
e genannt.“

„Virago?“

Ein unruhiges Summen erhob ſich. Die Geſchworenen flüſterten mit
einander, auf den hinterſten Bänken beugten ſi

e

ſich vor, ſi
e

hatten nicht
recht verſtanden. Man wiederholte ihnen: Virago.
Einer gab das Wort dem Nachbar weiter, andre zogen die Stirn kraus,

ſchüttelten die Köpfe und blickten nach Friederike hinüber. „Virago?!“
Alle Blicke waren auf dasſelbe Ziel gerichtet.
Friederike lehnte in die Bank zurück und biß die Zähne zuſammen. Sie

ſah große tanzende Flammen, die den Wänden entlang glitten, und ſchwarze,
ſich jagende Schatten in haſtigem Spiel ſie umkreiſen. Sie grub die Nägel

in die Hände, ſi
e

hatte das Gefühl, als hätten tauſend Hände ihr die Kleider
vom Leib geriſſen, und nun ſtand ſi

e

nackt am Pranger. Wie ſi
e ziſchelten,

höhnten und kicherten, wie ſich die Blicke in die ihren bohrten, wie ſi
e ſelbſt

gerecht daſaßen hinter der Schranke, die Raubtiere, Leib an Leib gedrängt,

daß das Holz zu berſten ſchien, wie ſi
e

die Köpfe einander begierig zuneigten!
Und während Dehlau ſi
e mit Entſchiedenheit von einem ſchändlichen Verdacht zu

befreien verſuchte, ſchlug e
r mit jedem Wort ihrer weiblichen Ehre ins Geſicht.
Virago! .
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Behaglich und breit dehnten ſi
e

das entſetzliche Wort. Es fröſtelte ſie.
Virago! Dort ſaß ſie, kalt und hochmütig aufgerichtet, und ließ ihre

Blicke im Saal umherſchweifen, als ſe
i

ſi
e

noch ſtolz darauf . . .

Aber ſie hatten ſich doch geirrt. Es war nur ein halbbetäubtes Suchen
nach einem Ausweg, einem Türſpalt, durch den ſi

e ſchlüpfen und fliehen

konnte. Ihre Blicke liefen ſich a
n

verſchloſſenen Türen wund, ſi
e gingen

ſuchend a
n

den Wänden hoch, aber e
s war nur der Lichtſchacht über den

Richtern, aus dem das trübe Nachmittagslicht in den Saal fiel.
Die Anſtedter war während der tumultartigen Bewegung nach ihrer

Bank zurückgekehrt. Aber noch ehe ſi
e

dazu kam, ſich zu ſetzen, ſchallte die
ſcharfe Stimme des Staatsanwalts durch den Saal.
„Die Zeugin hat ſcheint's noch etwas zu ſagen. Ja, Sie meine ic

h –“
und e

r wies mit dem Bleiſtift auf das erſchrockene Mädchen hin.
Sie zögerte einen Augenblick unſchlüſſig, dann ſtrich ſi

e

ſich mit einem
ſonderbaren Ruck das Haar aus der Stirn und trat vor, um ſich eifrig mit
etwas erblaßtem Geſicht gegen den vorhin aufgeworfenen Verdacht zu

verteidigen, ſi
e

habe „etwas mit dem Ferdinand gehabt“. Wo der doch
ein ganz gemeiner Erpreſſer war. Sie hatten alle Gott gedankt, daß der
liederliche Menſch endlich aus dem Hauſe kam. Und das Fräulein hatte ihm

ja ſelbſt gekündigt, weil er ſie geſchlagen hatte damals in der Küche. Dabei
hob die Anſtedter den Blick und ſah Friederike mit frecher Vertraulichkeit an.
Friederike aber blickte ſtarr über ſi

e hinweg.

Es war ſchon ſpät, der Gerichtsdiener begann die Lampen anzuzünden
und ging mit der Spiritusflamme von Tiſch zu Tiſch.

Von nun a
b

nahm die Verhandlung einen glatteren Verlauf. Zeugen auf
Zeugen folgten einander, unaufhaltſam quollen ſi

e

aus jener gelbgeſtrichenen
Tür, und jedesmal, wenn einer eintrat, war es ein unbekanntes Geſicht, und
jeder ſagte dasſelbe aus. Das Schrecklichſte mit gleichmütiger Stimme und mit
dürren Worten im Neuweiler Dialekt, den ſi

e immer ſo geliebt, obwohl er

breit und häßlich klang. Ach, ſi
e

würde ihn niemals wieder hören, niemals
unter ihnen wohnen können. Sie empfand nur noch das Verlangen, heraus
zukommen aus dieſem ekelhaften Dunſt. Die Bank, auf der ſie ſaß, der
Boden, auf dem ihre Füße ſtanden, die Luft, die ſi

e

atmen mußte, alles
ſchien ihr voller Schmutz zu ſein. Es war ihr, als könne ſi

e

nicht mehr
fühlen, ſich niemals wieder aufrichten, nicht mehr um ſich blicken, nicht mehr

atmen. Das ſchreckliche Wort ſchien die Luft verpeſtet zu haben. Eine

Mauer von Geſichtern ſtarrte ihr entgegen, die alle einen feindlichen Zug

zu tragen ſchienen. In allen Blicken las ſi
e Abwehr. Es waren keine

Raubtiere mehr, die ſi
e mit gierigen Blicken verſchlangen, ſi
e ſah nur noch

die eiskalten Mienen eines feindlichen Volkes, das ſich von ihr abkehrte.
Sie ſah ihren Vater vor ſich mit ſeinem weißen Haar, ſtattlich im

Frack, a
n

ſeinem letzten Tag mit ſeinem erſten Geſchenk in ihr Zimmer
treten. Gut, daß e
r dieſen Tag nicht erlebt hat, dachte ſie. Sie rang die

Erſchütterung nieder und hielt ſich aufrecht, bis die Geſchworenen ſich zur
Beratung zurückzogen.

2
k

Das Urteil wurde am Nachmittag verkündet, e
s

lautete auf Freiſprechung.
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V
Es war ein mit roſenroten Tapeten bekleideter Salon, die Decken mit

zarten Roſenmalereien bedeckt, der Boden vom Kamin bis zu den bis zur
Erde reichenden Fenſtern mit dickem rotem Smyrna belegt. Sie erinnerte
ſich nicht, dieſe Deckenmalereien jemals vorher geſehen zu haben. Vor ihrem
Bett, deſſen ſeidene Vorhänge zurückgeſchlagen waren, ſtanden mehrere große
geöffnete Koffer, mit bunten unzähligen Hoteladreſſen beklebt, aus deren
Tiefen Kleidungsſtücke quollen. Wäſcheſtücke und Kleider, die jemand in
der Eile abgeworfen und vor Müdigkeit nicht mehr aufgehangen zu haben
ſchien, lagen auf dem Teppich umhergeſtreut. Mit ſchmerzendem, völlig
dumpfem Kopf war ſie erwacht, es war ihr, als preſſe ihr ein Bleirand die
Stirn zuſammen.
Es mußte Mittag ſein nach der Helligkeit der Lichtſtreifen, die trotz der

verſchloſſenen Läden in das roſige Gemach gedrungen waren; auf der
Straße hörte man das leichte Geräuſch der Wagen, die über Aſphalt rollen,

und die langgedehnten Rufe der Waſſerverkäufer, ſonſt blieb alles ſtill, auch
die Uhr auf dem Tiſch war ſtehengeblieben. Wo bin ich hingeraten? dachte

ſi
e

und ſtützte ſich in den Kiſſen auf. Wo war ic
h

nur geſtern noch? Und
plötzlich ſtiegen einzelne Bilder vor ihr auf wie Blaſen aus einer dunklen
Flut, zuſammenhanglos und verworren. Eine taumelnde Erinnerung an
Paris, Rom, Odeſſa, Bombay . . .

Ich muß in Monte Carlo ſein, dachte ſie. Sie hätte nur jene Fenſter
flügel zurückzuſchlagen brauchen, um ſich davon zu überzeugen, aber ſi

e

blieb

auf dem Bettrand ſitzen, unfähig, ſich zu erheben oder irgendeine Anſtrengung

zu machen, zerſchlagen und betäubt.
Die Schlafmittel taugten ja alle nichts. Jede Nacht erwachte ſi

e

nach

zwei Stunden betäubenden Halbſchlafes, ſah nach der Uhr, erblickte den
geöffneten Koffer, deſſen Inhalt herausgezerrt und wieder hineingeworfen
wurde, d

a ſi
e

ſich nicht entſchließen konnte, ein- oder auszupacken, und lag

mit dumpfem, leerem Kopf und hämmernden Pulſen bis zum grauenden
Morgen. Sie hatte Wrzte befragt, Bücher durchforſcht, alle Mittel erſchöpft.
Als ſi

e Neuweiler am Tag nach der Freiſprechung verließ, hatte ſi
e

ſich

nicht mehr umgeſchaut. Als das in der Dämmerung dahineilende Auto durch
die Bergmannsdörfer glitt, ſtoben Kinder, Hühner und Hunde erſchreckt zur
Seite; niemand wußte, wer darin ſaß, niemand ahnte, daß ſie von dieſer Reiſe
nicht mehr heimkehren würde. Es war Nacht, als ſie zum erſtenmal die
Vorhänge zurückſchlug. Die Novembernebel verhüllten die Landſchaft, der
Mond ſtand voll und bleich am Himmel, das Auto donnerte eben über eine
Brücke. „Wo ſind wir?“ – „Pont des Morts,“ gab der Chauffeur zurück. Auf
der Totenbrücke, die Napoleon in abergläubiſcher Furcht niemals betrat.
Hinter ihr lag Metz, die Grenze, in unbeſtimmten Umriſſen tauchte rieſengroß

aus dem Nebel das Moſelfort, der Ban Sankt Martin, dem Gebirgszug des
Sankt Quentin angelehnt, auf, dieſer verbrecheriſche Berg, auf der Außen
ſeite mit harmloſen Weinbergen und Obſtplantagen bewachſen, innen unter
miniert, mit bombenſicheren Gelaſſen, geſpickt mit Geſchoſſen, ganze Regi
menter aufzunehmen beſtimmt. Alles ſchien für einen Krieg gerüſtet, auf
der Moſel ſchwammen im Mondlicht die Ausrüſtungsgegenſtände für Pioniere,
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zwei neue Kriegsbrücken waren wieder fertig geworden, auf breiten Kriegs
ſtraßen, die, mit Geleiſen belegt, den Truppen zur raſchen Beförderung

dienen ſollten, raſte das Auto, breit dehnte ſich das Hochplateau der
Schlachtfelder weit überſichtlich im Mondlicht, die hohen Silberpappeln der
Allee warfen matte Schrägſchatten auf den Weg.

Auf den ungeheuren Feldern, deren Boden mit Blut getränkt, deren
Rücken von weißen Kreuzen leuchteten, wehte ein ſchneidender Wind und
bewegte die Lachen des Grundwaſſers, in denen das Mondlicht glänzte.
Rieſengroß tauchte der eherne Löwe auf, mit drohend erhobener Tatze, brüllend
gegen Frankreich gewandt. Überall Grabkreuze Gefallener, ein ungeheurer

Kirchhof mit ſeinen umgitterten Denkmälern, den Maſſengräbern ohne
Namen und den einſamen Gräbern gefallener Patrouillen am Weg. Ver
laſſene Fermes tauchten auf, jene heißumſtrittenen Gehöfte, hinter denen
man vor dem Feind Deckung ſuchte, die einzigen Gebäude auf dem weiten
Hochplateau, verſchloſſen und verlaſſen, mit verfallenden Mauern, auf
ſchweren Barocktoren glänzte das Mondlicht. Den Horizont begrenzten lange

ernſte Alleen, ſchwarz und düſter, in der Ferne die ragenden Bogen der
römiſchen Waſſerleitung . . . Mars-la-Tour, die erſte Zollſtation. Vor dem
Schlagbaum der Zollwächter in roten Hoſen, der kein Deutſch ſprach, es nicht
einmal verſtand. Ein Gefühl der Erlöſung überkam ſie. „Nun können Sie
ruhiger fahren,“ befahl ſi

e

dem Chauffeur. Das ſchmutzige Mars-la-Tour
mit ſeinen gelbgeſtrichenen Jaumontbauten, mit den flachen Dächern ohne
Geſimsabſchluß, den troſtloſen lothringiſchen Epicerien mit dem wahlloſen
beſtaubten Durcheinander, den Miſthaufen vor den Türen und überall das
große trotzige Schild der République française glitt an ihr vorbei, ſie lehnte
ſich zurück und ſchloß die Augen, aber ſie ſchlief nicht. In ihr tobten die Ein
drücke der letzten Tage. Das Auto glitt durch die goldenen Tore des Place
Stanislaus Nancys, über Brücken, unter Toren hindurch a

n Weizenfeldern,

a
n Weinbergen vorbei. Ein paarmal kreuzte die Moſel noch ihren Weg,

dann blieb auch ſi
e

zurück. Friederike raſtete nicht, ſi
e

wollte fort, bis nichts

in der Landſchaft ſi
e mehr a
n

die Heimat erinnerte, heraus aus dieſem
ſanften Hügelland, wo immer noch hin und wieder ungeheure Eiſenwerke
auftauchten, fort aus dem Land des Kohlenbergbaues, der Eiſeninduſtrie
mit ihren rauchenden Schloten. Der Boden brannte ihr unter den Füßen.
In Paris machte ſi

e halt, um ihre Anordnungen zu treffen, die Verhand
lungen mit der Bahnverwaltung, dem Fiskus einzuleiten, ihren Notar zu

beauftragen, ihre Grundſtücke verſteigern zu laſſen und die Ziegelei einer
Aktiengeſellſchaft zum Kauf anzubieten. Noch zitterten die Aufregungen

der letzten Tage in ihr nach, auf ihrer Stirn brannte das entſetzliche Mal,
unter dem ſi

e

ſich wand. Sie ward bleich im Gedanken daran, daß ſi
e auf

der hölzernen Bank geſeſſen und man ihr dieſes vernichtende Wort ins Ge
ſicht geſchleudert hatte, dem ſi

e in letzter Stunde noch ihre Freiſprechung

verdankte. Trotzdem ſi
e mit jener ſchmählichen Abfindungsſumme Schweigen

erkauft zu haben glaubte, war etwas von dem Gerücht durchgeſickert, e
s

rann durch alle Gaſſen und niſtete ſich an den Herden ein, der Name ihres
Vaters, ihr eigner Ruf war beſchmutzt. Niemand wuſch ihn mehr rein, und
die Toten ſtanden nicht auf, um Rechenſchaft abzulegen . . .
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Nein, nie mehr dorthin zurück, ſi
e konnte mit dieſem beſudelten Namen

nicht unter ihnen leben. Selbſt Maud hatte nach der Gerichtsſitzung nicht
mehr den Verſuch gemacht, a

n

ſi
e

zu ſchreiben, zu erfahren, wie e
s ihr ging.

Es war ein Schnitt zwiſchen ihr und allen andern Menſchen, ſi
e

ſtand nun
außerhalb des Kreiſes ſeit jenem Tag der Freiſprechung.

Und weiter fliehend vor ſich ſelber, vor den Erinnerungen, reiſte ſie,

ohne zu wiſſen, warum, gerade nach Odeſſa. Warum blieb ſi
e in Wladi

woſtok, dieſer ſchmutzigen Stadt, warum hielt ſi
e

die Glut der Sonne in

Conſtantine aus, was zog ſie nach Peſt? Raſtlos zog ſi
e

vom Seehafen zur
Großſtadt, aus der Provinz nach dem Gebirge, ohne haltzumachen, ohne ihre
großen Koffer auch nur einmal auszupacken. Die Briefe ihres Bankiers, ihres
Notars, des Gerichts folgten ihr von Ort zu Ort, beſchrieben mit unzähligen
Poſtſtationen, von einer Hand zur andern weitergegeben, bekritzelt mit den
Bemerkungen der Briefboten, und erhaſchten ſi

e auf irgendeinem Bahnhof,

im Begriff fortzureiſen, von einem atemloſen Pikkolo im letzten Augenblick

überreicht. Es war ihr, als müſſe ſi
e

ſich ſelbſt entfliehen. Wenn ſi
e

einmal

darüber nachdachte wie jetzt, auf dem Bettrand eines fremden Hotels in einer
Stadt, deren Namen ſi

e

ſich nicht einmal erinnerte, überkam ſi
e

der Wunſch,

dieſe letzten Jahre auszuſtreichen. Sie ſchienen ihr wie das Geräuſch der
Straßen, abwechſlungsreich und betäubend, laut und bunt, aber leer, weil ſie

keinen Inhalt hatten und nur zerſtreuten, ohne zu befriedigen. Niemand
vergaß etwas. Niemand geſundete, der Gift zu ſich nahm, um ſich zu be
täuben, ſondern erwachte aus ſeinem Taumel und fand ſich, wie ſi

e heute,

wieder einſam, frierend, angeödet und vernichtet von der ungeheuren Leere,

die ſi
e umgab, in einem fremden Zimmer, in einem Bett, in dem ſi
e

ſtundenlang in dumpfem Opiumſchlaf gelegen.

In letzter Zeit erwachte ſie regelmäßig mitten in der Nacht von einem
furchtbaren Schrecken, der ihren Körper durchſchüttelte, das Blut brauſte
ihr im Kopfe, flimmernde Funken tanzten ihr vor Augen. Wenn ſi

e in
der Sonne ſpazierenging, befiel ſie Schwindel.
„Arbeiten Sie etwas,“ riet der Arzt.
Arbeiten? Als ſi

e Neuweiler wie auf einer Flucht verließ, hatte ſi
e

die

Verkäufe überſtürzt, nur um alles los zu ſein. Sie wollte durch nichts mehr
an die Heimat erinnert ſein. Das Konzſche Grundſtück war an den Fiskus
verkauft, das Haus abgeriſſen, das Land verſteigert, der Garten zu Bau
plätzen gemacht, der Boden, wo einſt die Keſſelſchmiede ſtand, war von
Schienen zerſchnitten. Züge fuhren über ihn hin. Zuweilen faßte ſi

e den
Entſchluß, ſich im Ausland anzukaufen, eine Fabrik zu übernehmen, oder ſich
an großen Unternehmungen zu beteiligen. Aber dieſes Land, in dem ſi

e

leben und arbeiten konnte, fand ſich nicht.

Nur auf deutſchem Boden konnte ſi
e leben, unter keinem andern Himmels

ſtrich arbeiten wie unter dem grauen, von ewigen Rauchſchwaden verhüllten

Himmel der Heimat, zu der ſi
e

ſich ſelbſt die Brücken ganz abgebrochen
hatte.

Und ſo war ſi
e wieder nach der Riviera zurückgekommen, von wo aus

ſi
e vor vier Jahren ihre Weltfahrten unternahm, müde, zerſchlagen, tau
melnd von den Eindrücken, in den Gliedern eine Schlaffheit, die ſi
e

zu jeder
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Tat unfähig machten, und ließ die Erinnerungen ihrer Reiſen an ſich vorüber
jagen, ohne daß ſi

e

einen Verſuch machte, ſi
e

zu ordnen oder zu entwirren.
2

Friederike war hier gelandet mit der Abſicht, tags darauf weiterzureiſen,

aber als ſi
e am nächſten Morgen die Läden aufſtieß und die ſonnen

beleuchtete blaue Meeresbucht und die roten Felſen Monakos in der Morgen
beleuchtung vor ſich ſah und eine köſtlich reine Luft ihr entgegenwehte, fiel ihr
Blick auf ein verſchloſſenes ſtattliches Palais aus weißem Sandſtein, mit
herabgelaſſenen Läden und dem Schild: „A louer“. Man ſah durch die
mit ſchmiedeiſernem Tor verſchloſſene herrſchaftliche Einfahrt in einen von
Remiſen umſchloſſenen großen Hof, und der Gedanke, ſich ein ſolches Haus

zu mieten, regte ſi
e plötzlich an. Es lag etwas in dieſer ſchlaffen, mit Wohl

gerüchen geſättigten Luft, der Landſchaft, die, von Sonne überflutet, nur heitere,
bunte, kräftige Farben zu haben ſchien, den weißen Terraſſen, die, von hell
gekleideten Menſchen belebt, niemals leer zu werden ſchienen, das eine

Schlaffheit der Gedanken bewirkte, ein Sichhingeben, eine Trunkenheit,

die ſchwül und einſchläfernd wirkte. Die erleſenen Wohlgerüche, die den
Schleppen königlich getragener Gewänder anhafteten, die weichen, ſuchenden
Blicke der Frauen und die begehrlichen der Männer, die ſich hier unverhüllt
ſuchten und fanden, all dieſe ſtummen Zeichen der Liebe, die ſchmelzende
Muſik, die ſingenden Geigen nahmen ihre Sinne gefangen. Der Blick von den
Terraſſen auf das Meer mit ſeinen in wahrhaft ſinnlicher Bläue ſchillernden
Farben, den weißen, fliegenden Segeln, das Leben auf den hellen Straßen,

auf denen die Automobile hinglitten, die faſt tropiſche Vegetation, unter der
man wandelte, während man von den ſchneebedeckten Alpen den kühlen, er
friſchenden Wind empfing, die lichtſtrahlenden, fürſtlich ausgeſtatteten Gaſthöfe
mit ihren teppichbedeckten Sälen, in denen unter ſeidenbeſchirmten bunten
Lampen Kavaliere mit geſchmückten Frauen tafelten – alles verſetzte ſi

e in

einen Rauſch, der an dieſem Ort alle zu beherrſchen ſchien.

Alles war dazu da zu genießen und genoſſen zu werden. Erbärmlich
und verächtlich, wer nicht genießen konnte oder wollte.
„C'est un moine!“ hatten geſtern Kinder auf der Straße hinter ihr her

gerufen, und auf der letzten Genfer Hotelrechnung ſtand, ſie las es in dumpfer
Scham, „für Herrn Konz“. Sie hatte nicht einmal den frechen Schreiber
zur Rechenſchaft gefordert, denn jedesmal, wenn ſi

e eine ſolche Beleidigung
erfuhr, ſtand wieder jene Mauer von Geſichtern im Gerichtsſaal vor ihr auf,

die ſich drohend voll feindlicher Abwehr gegen ſi
e erhob.

Friederike fühlte, daß in dieſer Luft eine Veränderung mit ihr vorging,
ſeeliſch und körperlich, als bereite ſich ein Übergang zu einem andern Leben
vor, und eine Frage, die ſi

e früher weit von ſich gewieſen hätte, drängte ſich
ihr jetzt auf. Was hinderte ſi

e daran, einmal unterzutauchen in den Genuß,

in dem ſi
e ringsumher die Menſchen leben ſah?

Sie ſtürzte ſich über das Spiel her, ſie ſetzte mit äußerlicher Ruhe, kalt und
bedacht, als ſi
e

ſich wie von einem Fieber ergriffen fühlte. Wie jemand, der
nach einem Leben der ſtrengſten Abſtinenz plötzlich den Duft eines köſtlichen
Weins verſpürt, atmete ſie die Luft des Goldes, welche die prunkenden Säle
erfüllte. Sie zitterte nach dieſen Stunden, wenn des Abends die Säle ſich



D>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Virago SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 645

füllten und die Menſchen ſich um die Tiſche drängten, und die Panik, noch vor
Bankſchluß oder vor der Abreiſe Geld zu gewinnen, packte auch ſie. Sie ge
wann faſt immer.

Die Aufmerkſamkeit der Spieler wurde auf dieſe großen weißen Hände
gelenkt, die unaufhörlich Geld einnahmen und wieder hinwarfen, es zu
ſammenſcharrten und läſſig einſtrichen. Die großen Verluſte reizten ſi

e

zu

immer höheren Wagniſſen. Sie, die niemals früher eine Karte angerührt,

ſaß Tag für Tag wie gebannt mit fiebernden, heißen Augen und brennenden
Wangen, ſah nichts wie Zahlen, die Krücke des Coupiers und Gold, das vor
ihr über den grünen Tiſch rollte.
Eine flammende Lebensluſt war in ihr erwacht. Sie verlor das Geld,

vergaß den Koffer abzuſchließen, ließ Schmuck und Portemonnaie auf dem
Nachttiſch liegen und warf ſich dem bunten Treiben entgegen.

Sie änderte ihren äußeren Menſchen, begann ihn kritiſch zu betrachten,

ſi
e

ſchmückte ſich zur Tafel und zum Spiel wie zu einem Feſt. Eine unwider
ſtehliche Luſt, zu kaufen, bemächtigte ſich ihrer, echte Spitzen, alte Brokate,
golddurchwirkte Damaſte, Kupferſtiche und Bronzen; kein Pelzwerk war ihr
koſtbar genug.

Es war ihr eine Wonne, in ausgebreitetem Schmuck zu wühlen und feſt
zuſtellen, o

b ein Stück echt war. Es kamen Reiſende mit rieſigen Koffern
ins Hotel, die ihre Waren vor ihr auspackten, der Salon ſtand voller Hut
ſchachteln, Pelze hingen über Stühlen, man glaubte ſich in einem Waren
haus zu befinden. Sie verbrachte Tage in dunklen kleinen ſchmutzigen Ge
ſchäften der Antiquare, um alte Möbel oder Porzellan zu ſuchen. Sie ſtudierte
die Toiletten beſonders auffallender Frauen und fuhr dann in die Geſchäfte,

um dieſelben Stoffe, dieſelbe Farbe zu bekommen, und ließ ſich die Hüte nach dem
Muſter einer jungen Pariſerin arbeiten, die mit ihr dasſelbe Hotel bewohnte.
Sie hatte oft das unſichere Gefühl, als o

b

die Verkäufer ſi
e übervorteilten,

aber die Sucht, ſich zu ſchmücken, die Blicke auf ſich zu lenken, verdrängte

allmählich ihre frühere Sparſamkeit.

Es überkam ſi
e

in ihrem Überfluß a
n Geldmitteln, die jetzt von allen Seiten

auf ſi
e herabregneten, ſeit ſi
e nur mehr Papiere beſaß, die ſich unaufhörlich

vermehrten, ohne daß ſie auch nur einen Finger rührte, die wahnſinnige Sucht,

das Geld zu verſchleudern, es in Maſſen fortzuwerfen oder damit zu ſpielen,

zu jonglieren, zu wetten, etwas zu wagen. Sie kaufte lächerlich billige Papiere
weit unter Kurs, ausländiſche Induſtriepapiere, von denen ihr jeder Bankier
abriet, deren Namen man auf keiner Bank kennen wollte, die ſi

e dann in

irgendeine Kofferecke pfropfte und vergaß. Selbſt ſolche Papiere ſtiegen,

ohne daß e
s jemand erwartete . . .

Ihre maßloſe Verſchwendung, die Gleichgültigkeit, mit der ſie die großen
Spielverluſte hinnahm, erweckten die Bewunderung der Hotelgäſte, des
Perſonals und der Bankhalter und lenkten die Aufmerkſamkeit der Umſtehen
den auf ſie. Durch die Lorgnetten blickten die Damen ihr nach und taxierten
ihre Toiletten, aber die Männer – das machte ſi
e ſtutzig –, blickten gleich
gültig a
n ihr vorbei, ſi
e ſtreiften ihren Arm im Gedränge, entſchuldigten ſich,
griffen a
n

den Hut, ohne ſi
e anzuſehen, oder ſahen ihr mit jenem un
beſchreiblichen Lächeln nach, das ihr das Blut in die Wangen trieb.
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Wiſſen ſi
e

ſchon . . ., haben ſi
e

das Mal entdeckt? Warum lächeln ſi
e

über mich? dachte ſi
e immer wieder. Sie ſtand vor dem Spiegel, um danach

zu forſchen, ſi
e

ſtrich das Haar aus der Stirn und glättete es wieder, und ver
ſuchte das entſetzliche Rätſel, das ihr Außeres den Menſchen aufgab, zu

löſen. -

Überall ſah ſie junge, glückliche Paare oder alte, zufriedene Eheleute mit
abgeklärten, ruhevollen, beglückten Mienen. Die Begehrteſten ſchienen Frauen,

die weder etwas gelernt hatten noch etwas leiſteten oder auch nur über etwas
nachdachten, ſi

e waren nur jung und ſchön. Schön und begehrt ſein war alles!
Sie rief ſich ihre Verlobungszeiten zurück, die erſte kurze mit Schmeedes.

Wie leicht hatte ſi
e

dieſen Menſchen hergegeben, ohne Reue, hätte doch ſeine

Herrſchaft ihren Willen gänzlich unterjocht, dagegen tauchte das Bild
Dehlaus immer wieder vor ihr auf. Sie dachte nicht mehr an jenen Tag vor
Gericht, d

a er, um ſi
e

zu retten, ihre Ehre niedertrat mit jenem nichts
würdigen Wort; die Stunden ihres Alleinſeins, wenn ſi

e zuſammen durch
den Wald ritten; er war der einzige Menſch, den ſie – früher hatte ſie es ſich
niemals einzugeſtehen gewagt, weil ſie darin eine Schwäche ihres Geſchlechtes
ſah, heute ward ſi

e

ſich deſſen bewußt – geliebt hatte.
War denn das Schickſal ſo rechtlich, daß e

s zurückgewieſene Geſchenke
ſpäter nicht mehr hergab?

Die ſtrahlende heiße Sonne, die lachenden, an ihr vorüberſtrömenden
Menſchen, die glücklichen Geſchöpfe, die am Arm ihrer Geliebten dieſe Luft
heiter atmeten, die ſchönen jungen Frauen mit ihren Gatten ſchienen ſi

e

zu

höhnen. Wie mit eiſernen, uneinnehmbaren Toren verſchloſſen lag jenes

unbekannte Land vor ihr, deſſen Schönheit ſi
e langſam zu ahnen begann.

Wenn ſi
e

aus den menſchenüberfüllten Spielſälen in ihr einſames
Zimmer zurückkam, riß ſi

e

ſich die Kleider herab und warf ſich über einen
Seſſel. Ich muß eine Arbeit haben, mir ein Haus nehmen, mich irgendwo
feſtſetzen, dachte ſie. Eine Frau, die ſich einer Arbeit ergab, tauchte darin
unter, daß für andre Wünſche nichts mehr übrig blieb, die Arbeit war
wie ein kaltes, erfriſchendes Bad, aber dieſes Leben ohne Ziel und ohne
Ausweg war vernichtend. -

-

Sie wollte jeden Tag abreiſen, ſie hatte zuweilen die Empfindung, daß

fi
e

einem Untergang entgegentrieb, doch bei dem Anblick der Koffer, Schachtelt
und Handtaſchen, die aufeinandergetürmt in dem Salon umherſtanden, aus
denen hervorquellende Bänder und Kleidungsſtücke die darin herrſchende
Unordnung und Überfülle verrieten, und indem ſi

e

ſich vergegenwärtigte,

daß ſi
e

dieſe alle erſt ordnen und wieder neu packen mußte, um weiterzureiſen,

überfiel ſi
e eine ſolche Mutloſigkeit, daß ſi
e wie gelähmt auf dem Koffer ſitzen

blieb. Wohin ſollte ſi
e gehen? Es war ihr unmöglich, ſich von dieſem Ort zu

trennen, deſſen Hauptreiz, das Spiel, ſi
e

nicht mehr zu entbehren vermochte
und deſſen milde Luft betäubend und aufreizend auf ihre Sinne wirkte, daß

ſi
e

ſich wie in einem Opiumrauſch befand, und ſo blieb ſi
e hier, in dem

ſelben Hotel, denſelben roſig beleuchteten Räumen mit den zarten Seiden
tapeten, den dicken roten Teppichen und den Möbeln, an die ſi
e

ſich gewöhnt

hatte wie der Gefangene an ſeine Zelle.
K.
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Es war bereits ſo warm, daß die meiſten Hotels geſchloſſen wurden. Die
Fremdenflut hatte der erſte heiße Wind weggefegt, es ward leer in den weißen
Straßen, auf denen tagsüber die Sonne laſtete, ſchlaff ruhten die weißen Segler

im Hafen in der Bucht, und die Fahne auf dem Kaſino hing in ſchlaffen welken
Falten herab, wie eine müde Frau die Arme hängen läßt. Es ging zu Ende
mit der Saiſon und dem Spiel, die Säle waren heute nur noch an dem
gewitterſchwülen Samstagabend gefüllt.

So tollkühn und leidenſchaftlich hatte ſi
e

noch nie geſpielt, das Geld

rollte ihr unter den Händen weg, und gleich darauf ergoß e
s

ſich in einem
Strom von Silber- und Goldmünzen nach ihrem Platz.
Mit glühenden Augen ſaß ſie da und vergaß die Umgebung, die Zeit und

den Zug, der ſi
e

nach Genua bringen ſollte. Sie ſah nur noch Zahlen,
grünes Tuch und Menſchenhände, lange, ringgeſchmückte, plumpe, fette, grobe,
wachsbleiche, magere, ſchmutzige, geizige, begehrliche, die alle nach einem

Ziel haſchten, alle nach dem Gold auf dem Tiſch trachteten.
Die Menſchen drängten ſich um die Spieltafeln. Zuweilen ertönte ein

unterdrückter Aufſchrei, ein gemurmelter Fluch, ein gepreßtes Wort. Alle
Blicke hingen a

n

dem Gelde, das blank und rund über das weiche Tuch lief,

die Zahlen umkreiſend wiederkam, von Krücken herbeigeſcharrt, von Händen
ergriffen, zuſammengerafft und wieder auf den Tiſch geworfen wurde.
Durch die geöffneten Türen drang gedämpfte, ſchwebende Muſik. Alle
Sprachen und Dialekte der Welt wurden geſprochen, dieſe Menſchen, die
ſich nie zuvor geſehen hatten und auch jetzt einander kaum betrachteten,

ſchienen ſich dennoch zu kennen. Alle beherrſchte der gierige Kampf um
das Gold, der bei kaum noch gewahrter geſellſchaftlicher Form die Angehörigen

der verſchiedenen Völker, Stände, Kreiſe, Volksſchichten in engſter Berührung

zuſammenhielt und kordial miteinander verkehren ließ. Vornehme Frauen,

entzückende Geſchöpfe, ſchon äußerlich mit einem Vermögen bekleidet, deren
Geſichtsſchnitt, Körperbau und Haltung Raſſe und Wohlerzogenheit verriet,

die alle Anſprüche a
n Erziehung vergeſſend, dieſelbe Luft mit Leuten un

bekümmert atmeten, die man ſchon wegen ihrer Gerüche anderwärts peinlich

gemieden hätte, ließen ſich von groben Ellbogen ſtoßen, von derben Schultern
rückſichtslos zur Seite drücken, auf ihre Spitzenſchleppen traten plumpe Füße.
Friederike hörte plötzlich auf zu ſpielen, irgend etwas begann ſi

e

zu be
unruhigen. Sie ſah auf, und ihr Blick fiel auf zwei ausgearbeitete, derbe
Hände, die ein Goldſtück feſt umklammert hielten. Dieſe Fäuſte zogen ihren

Blick an. Wie kamen die hierher? Sie zuckten nach dem Spiele, einmal
hatten ſi

e das Zehnfrankenſtück ſchon auf den Tiſch gelegt, doch im letzten Augen
blick hatte es die große Hand wieder weggenommen. Sie gehörte einem jungen
Deutſchen von etwa dreiundzwanzig Jahren. Er war unterſetzt und ſtämmig,
trug einen einfachen dunkelblauen Anzug und einen grünen genähten
Schlips; der Kragen war ihm etwas zu hoch. Man ſah, wie e

r ſein kräftiges

Kinn beengte. -

Als hätte der junge Mann ihre Gedanken erraten, riß e
r a
n

dem Kragen

und warf ihr einen trotzigen Blick zu, ſein Geſicht mit dem ſchwarzen Bärtchen
wurde dunkelrot, e
r zog raſch die kurzgeſchnittenen, ungepflegten Nägel ein

wie Krallen und verbarg ſi
e vor ihren Blicken. Spiel doch, ſpiel, was
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ſtarrſt du mich an? blitzten ſi
e

ſeine Augen an. Das Spiel ging weiter, die
Krücken ſcharrten. Sie ſpielte zerſtreut. -

Die funkelnden Augen des jungen Mannes hingen a
n

ihren Händen, die
mit raſchen Bewegungen die Münzen auf den Tiſch warfen. Neben ihr
ſammelte ſich ein kleiner Goldhaufen an. Mit gerunzelter Stirn betrachtete

e
r ſie. Seine Augen glänzten wie im Fieber, ſeine Lippen waren trocken.

Wer biſt du? fragten die dunklen Augen.

In ſeinen Blicken lag eine ſo unverhüllte Bewunderung, daß Friederike

ſi
e wie eine körperliche Liebkoſung empfand. In hohem Bogen wurden ihr ein

paar Goldſtücke zugeworfen, ſi
e

ſchüttete ſie, ohne ſi
e zu betrachten, in ihre

Taſche. Ihre Blicke blieben einen Augenblick ineinander hängen.
Friederike fühlte, wie die Spitzen an ihrer Bruſt zitterten, in warmen,

ſchweren Wellen wogte ihr das Blut durch den Körper. Sie ſetzte haſtiger,
blindlings. Die Luft im Saal benahm ihr den Atem. Alle Spieler ſchienen

zu fiebern.

Und zwiſchen Spiel und Setzen ging das ſtumme fiebernde Zwiegeſpräch
weiter. Sie wagten kaum den Augenblick auszukoſten, als hätten ſi

e

einander zu vertraulich berührt, wagten nicht, einander feſtzuhalten, doch
kehrten ihre Blicke wie gebannt zueinander zurück, als zöge ſi

e

eine unſicht
bare Macht gewaltſam zueinander hin. Fragende Worte und ſcheue Ant
worten zitterten zwiſchen ihnen hin und her, und kühner gemacht durch ihre

ſtrahlenden Blicke, mit denen ſi
e ihm antwortete, blickte e
r ſi
e

a
n mit jener

Rückhaltloſigkeit, die alle Schranken durchbricht. Während ihm die Tropfen

auf die Stirn traten und ſi
e

nach Atem rang, ſetzten und verloren ſie, in

ihren Anblick verſunken, wie zwei Trunkene, die ſchon die Nähe ihrer Körper

in wonniges Vergeſſen geraten läßt.
„Pardon, monsieur,“ ſagte eine Ruſſin, ſich durch die erſte Reihe drängend,

und drückte den jungen Deutſchen mit dem Ellbogen weg. „Sie ſtehen den
Spielern im Weg.“ Sich vor ihn ſetzend, legte ſie ein ſchmutziges, mit Zahlen
vollgekritzeltes Notizbuch neben ſich, kramte in einem ſeidenen Pompadour und
begann mit welken, zitternden Händen zu ſetzen. Ihr alterndes Geſicht war
verſchminkt und erhitzt, alles a

n ihr ſaß ſchief, der Reihertoque, der Gürtel,

die Broſche. Ein betäubendes Parfüm verbreitete ſich. In dieſem Augenblick
gewahrte Friederike, wie die große Fauſt ſich öffnete und das Goldſtück auf
dieſelbe Zahl ſetzte, die ihr vorher dreimal Gewinn gebracht hatte. Ein
paar Sekunden ſpäter ſcharrte der Croupier das Geld zuſammen. Es war fort.
Er ſetzte zum zweitenmal, mit Friederike zugleich auf dieſelbe Zahl. Mit

entrücktem Blick ſtand der junge Mann an dem Tiſch, ſein Blick wurde
ſtarr, der Schweiß ſtand ihm in Tropfen auf der Stirn, ſein Atem ging in

Stößen. Sie verloren. Schade. Mechaniſch begann er ein Goldſtück nach
dem anderen auf ihre Zahl zu werfen, blindlings, von dem Fieber erfaßt, ſetzte
er, wohin ſi
e ſetzte, verlor mit ihr und ſetzte von neuem. Die Goldſtücke
flogen fort, wie wenn der Wind die Blätter fortwirbelt. Plötzlich hatten
ſie gewonnen. Der Croupier warf ihnen wie ein Taſchenſpieler die Goldſtücke
zu, doch ehe Friederike danach greifen konnte, hatte eine grobe beringte Hand
mit kurz geſchnittenen Nägeln über ihre Schulter hinweggegriffen und das Geld

a
n

ſich genommen. Ein fetter junger Mann, der in ſeinem Frack wie ein
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Metzger ausſah, ging, ohne ſich umzuſehen, durch das Gewühl dem Ausgang

zu. Sie ſprang auf, doch der Unbekannte war verſchwunden. Friederike
forderte den Croupier auf, den Mann zurückzurufen, ſi

e

hatten beide – ſie

wies auf ſich und den jungen Mann ihr gegenüber – auf dieſelbe Zahl
geſetzt und gewonnen.

Der blonde, verwaſchen ausſehende Croupier kniff die Augen zuſammen,

e
s

zuckte um ſeinen breiten Mund, er hob die Schultern. Der Unbekannte
war fort, warum hatten ſi

e das Geld nicht gleich genommen?

Währenddeſſen hatte die blatternarbige Hand der Ruſſin den Reſt des
Goldes auf der andern Seite zuſammengeſcharrt und in den Beutel verſenkt,

wobei ſi
e einen blitzenden, raſchen Blick um ſich warf. Der junge Deutſche

ſuchte ſeinen Gewinn zu verteidigen. Aber die Ruſſin miſchte ſich mit krähender
Stimme ein. Sie hatte auf dieſelbe Zahl geſetzt wie der dicke Herr, der fort
gegangen war. Das Geld gehörte ihr. Sie hielt ihre Geldtaſche zu. Erregt,
die breiten zerknitterten Spitzen auf dem ſchwarzen Taftkleid ordnend, rief

ſi
e

alle Umſtehenden zu Zeugen auf, daß ſi
e richtig geſpielt habe. Ihr

faltiges, verſchminktes Geſicht verzerrte ſich zur Grimaſſe, ſi
e ſpielte jeden

Abend hier, der Herr dort verſtand ja nicht einmal das Spiel.

Die umſtehenden Engländer, Belgier und Ruſſen rührten ſich nicht. Sie
hielt das Spiel unnütz auf.
„Dergleichen Irrtümer paſſieren öfters, Madame,“ ſagte der Croupier.
„Man muß aufpaſſen hier, ic

h

habe nichts geſehen. Messieurs, faites votre
jeu!“ Und das Spiel nahm ſeinen Fortgang.
Friederike erhob ſich und verließ, ohne rechts oder links zu ſehen, den

Saal. Auf der Treppe ſchöpfte ſi
e Luft, und während ſi
e haſtig den Mantel

umwarf, ſah ſi
e

ſich plötzlich dem Unbekannten gegenüber. Bleich von dem

Fieber des Spiels, war er ihr auf dem Fuße gefolgt. „Iſt das eine Bande
hier,“ ſtieß er empört hervor. Gehörten ins Zuchthaus, alle miteinander. Daß

e
s d
a drin nicht mit rechten Dingen zugegangen war, hatte er ſchon gemerkt,

aber was konnte man machen? Wenn man die Sprache nicht beherrſchte,

blamierte man ſich noch obendrein vor dieſen Gaunern . . . Er war nämlich
Württemberger, erſt vor ein paar Stunden angekommen. Sie hatten ihn
alle vor dieſem Neſt gewarnt wie vor der Peſt. Er hatte durchfahren wollen,
aber im Coupé hatten ſie alle vom Spielen geſprochen. Zwei Stunden war

e
r

um die Spielſäle geſchlichen, e
s

hatte ihn mit aller Macht hineingezogen.

Dann war er ihr gegenüber zu ſtehen gekommen, hatte geſehen, wie ſi
e

das Geld einſammelte, d
a

konnte e
r nicht widerſtehen, ſein Reiſegeld zu ris

kieren, aber man wurde ja wie betrunken da drin . . .

Er hatte den Hut abgenommen und ließ die kühle Luft durch das volle
braune Haar wehen. Er war Ingenieur. Bis vor ein paar Tagen hatte e

r

eine Vertretung bei einer Automobilgeſellſchaft in Stuttgart gehabt; ein
Freund in Nizza hatte ihm eine beſſere Stelle verſchaffen wollen, aber die
Sache hatte ſich, als er hinkam, zerſchlagen.

Sie ſtanden auf dem breiten, hellbeleuchteten Platz vor dem Kaſino. Die
Nacht war ſternenhell, der Himmel tiefblau, leuchtend. Milde Nachtluft
kühlte ihre erhitzten Geſichter, von den Schneealpen kam ein erfriſchender Wind,

unten glänzte dunkel das Meer, die vielen kleinen Lichter blinkten am Hafen.
Arena 1913/14 Heft 5 44
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Ah, wie ſchön das hier war! Er ſchaute ſich um. Alles um ſi
e her

war in ſanftes Dunkel getaucht, die Luft vom Duft der Blumen getränkt;
irgendwo ſang am geöffneten Fenſter eine Männerſtimme, von vibrierenden
Geigen begleitet, in die milde, duftige Nacht hinaus ein Lied von Sehn
ſucht und Jugend . . .

Unwillkürlich begegneten ſich ihre Blicke. Stumm, wie geblendet, ſtanden

ſi
e einander gegenüber. Ein unbezwingliches Verlangen überkam Friederike,

den Abend auszudehnen, den Augenblick feſtzuhalten. Sie ſchaute zu den
verhangenen Fenſtern des Hotels empor, hinter deſſen Vorhängen Schatten
hin und her glitten; ein Paar trat eben aus der Türe in die Nacht hinaus,
ein anderes ſtieg vor ihnen die Treppe hinauf. Sie wollte etwas ſagen,
doch die Kehle war ihr wie zuſammengeſchnürt. Sie empfand, daß ſie vor
einem Wendepunkt ihres Lebens angekommen war. Ein Schritt weiter, ſie
brauchte nur die Hand auszuſtrecken. – Unter der Berührung ſeiner Blicke
ſchlug ihr das Herz, die Knie begannen ihr zu zittern, und plötzlich alle
widerſtreitenden Gedanken abſchüttelnd, lud ſi

e

ihn ein, mit ihr dort oben zu

Abend zu eſſen. Ihre kurzen pochenden Herzſchläge ſetzten einen Augenblick
aus, als ſi

e ihn zögern ſah, aber: wem habe ic
h

Rechenſchaft über das, was
ich tue, abzulegen? dachte ſie, und ohne ſeine Antwort abzuwarten, wiederholte
ſie: „Kommen Sie!“ und ſtieg vor ihm die Treppen hinauf. Die gläſernen
Türen flogen vor ihnen auf zu einem lichtſchimmernden Saal, der mit
roten Azaleen verſchwenderiſch geſchmückt war.
Gedämpftes Licht, das den Augen wohltat, erfüllte den weiten teppich

belegten Raum und ſtrahlte zurück aus den zwiſchen roten Damaſttapeten

eingelaſſenen Spiegeln. Zu dieſer ſpäten Stunde waren die Tiſche faſt
alle noch beſetzt, bunt beſchirmte Lämpchen ſchimmerten zwiſchen friſchen
Blumen und geſchliffenem Kriſtall. Ein feiſter, rotbefrackter Bedienter in

Kniehoſen und Schnallenſchuhen mit Epikureermiene und glattraſiertem Faun
geſicht ſchob ihnen die Stühle neben einem blühenden Fliederbaum zurecht,

ein Kellner brachte den Sekt im Eiskübel, ein dritter rollte das zierlich an
gerichtete Horsd'oeuvre auf gläſernem Wagen heran.
Dann ſaßen ſi

e einander gegenüber. Friederike ſtreifte die Handſchuhe ab.

Nun iſ
t

e
s geſchehen, dachte ſie. Es war ihr, als ſäße ſi
e

allein mit ihm,
getrennt von allen Menſchen hier, ſi

e gewahrte kaum die Paare ringsum

und die Kellner, die zwiſchen ihnen mit den bedeckten Schüſſeln hin und
her eilten. Der Sekt perlte in flachen Schalen. Jedesmal, wenn ſich ihre
Gläſer berührten, gab e

s ein ſingendes Zittern, das ihr Herz wilder pochen

ließ. Jede Scheu war plötzlich zwiſchen ihnen weggewiſcht. Sie fühlten,
daß, während ſi

e

dieſes verſtohlene, üppige kleine Mahl miteinander ein
nahmen, von den weißen Fliederzweigen halb verborgen, die Schranken

zwiſchen ihnen gefallen waren. Sie ſchauten freier, und ihre Blicke blieben
ſchwelgeriſch ineinander hängen, ſi

e

verloren ſich in dieſem trunkenen An
ſchauen, in halbwachem Träumen, und ihre Augen tauſchten Worte miteinander
aus, die ſi
e

nicht auszuſprechen wagten.

In der Ferne vibrierten die Geigen.
Ihr war, als o

b

ſich der Saal allmählich mit einem immer dichteren
Nebel fülle, der ſie und den Unbekannten von allen Menſchen abſchnitt. Sie
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ſah nur mehr dieſe warmen glänzenden ſchwarzen Augen, die mit einem
Blick der Bewunderung an ihr hingen.

Der Kellner hatte den Tiſch abgeräumt und ein brennendes Licht hingeſtellt,

und zwiſchen dieſer Flamme ſaßen ſie einander nachdenklich gegenüber.

Friederike mußte plötzlich von der Heimat ſprechen.

Sie fühlte, daß etwas Erſtarrtes in ihr ſich allmählich zu löſen begann,

ihr Atem hob ſich wieder frei und leicht, das beklommene Gefühl, das ihr ſonſt
auf der Bruſt lag, war wie weggeblaſen.
Wie im Traum zogen die heimatlichen Bilder a

n ihr vorbei, und immer
heftiger überkam ſi

e eine Sehnſucht nach einem eignen Haus, nach einer
Arbeit, die des Lebens lohnte, und eine unbezwingliche Luſt, dieſe Wünſche

in die Wirklichkeit zu übertragen. Sie mußte ſich ankaufen, eine Villa mit
dem Blick auf das Meer, ſich ein ſchnellfahrendes Auto halten, keine Pferde.
Sie griff nach einer neuen Zigarette. Sie wollte nichts mehr mit Pferden

zu tun haben . . . Pferde kamen nicht vom Fleck, ſi
e hielt e
s

a
n

einem Ort
nie mehr länger wie vier Wochen aus. Der Gedanke hatte Gewalt über

ſi
e bekommen. Alle Pläne, die ſi
e einſt verworfen, ſchienen ihr mit einem

Mal ganz leicht ausführbar und vernünftig, blitzartig tauchte wieder jenes
weiße Palais mit den geſchloſſenen Läden und der breiten Auffahrt vor
ihr auf, und ſi

e begann von dieſem Hauskauf wie von einer abgemachten

Tatſache zu ſprechen.

Der junge Mann hörte ihr mit immer ſteigender Aufmerkſamkeit und
Verwunderung zu. Eine unbeſtimmte Ahnung von dem, was ſi

e wollte,

überkam ihn plötzlich, und ihre Worte und Vorſchläge erhielten dadurch
eine geheimnisvoll entſcheidende Wirkung.

„Es iſ
t

nur die Schwierigkeit, einen verläßlichen, geſchickten Mann zu

finden, der das Auto in Ordnung hält,“ fuhr ſi
e

ſcheinbar ruhig fort,

während ſi
e

ſich eine Zigarette anzündete. Er hielt ihr galant das Streich
holz, und ſi

e

ſtreiften einander mit einem raſchen Blick. Jemand, dem ſi
e

das ganze Anweſen zur Verwaltung übergeben konnte, ein Mann mit kauf
männiſcher und techniſcher Bildung . . .

„Hätten Sie Luſt, einen ſolchen Poſten zu übernehmen?“ fragte ſi
e

und
lehnte ſich in ihren Stuhl zurück.
Die Flammen des Kronleuchters kreiſten dicht vor ſeinen Augen. Sein Herz

ſchlug ſtark, durch die Adern am Halſe dröhnten ſauſend die heißen Blutwellen.
„Sie können ſich das natürlich überlegen,“ fügte ſi

e hinzu. „Es iſt eine
Vertrauensſtellung, die man nicht jedem gibt.“ Und ſi

e fuhr fort, ihre Pläne

zu entwickeln, wobei ſi
e

eine Zigarette nach der andern rauchte und fortwarf.

E
r

trank den Sekt in kleinen Schlückchen. Überlegen? Wenn einem d
a

aus heiterem Himmel ein Glückslos zufiel . . . eine Vertrauensſtellung, gut
bezahlt, bei einer alleinſtehenden Dame. Man ſollte mit beiden Händen
zugreifen . . . Warum ſchwankte e

r noch?

E
r ſah, daß ihre Hände zitterten . . . Da nahm e
r

dieſe Hand plötzlich

und hielt ſi
e

feſt. Einen Augenblick hielten beide den Atem a
n
. . . Ihre Blicke

ruhten ineinander. Friederike flammte das Blut über das Geſicht, es zuckte
wie ein Schlag durch ihren Körper, ſi
e empfand dumpf ein Gefühl der
Schmach. Doch alles wurde von einem wilden Triumphgefühl betäubt.
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„Alſo, Sie kommen?“
„Ich komme,“ antwortete der junge Mann feſt und ſah ſi

e

mit einem
ſonderbaren Lächeln an.

Friederike erhob ſich, winkte dem Kellner und
lieb
ſich den Mantel um

legen. -

Als ſi
e

auf der ſtillen Straße nach Condamine hinuntergingen, tanzten
Funken vor ihren Augen, alles ſchien von einem blutroten Licht beleuchtet,

die Pflaſterſteine, die weißen Segel, die ruhenden Boote, die Dächer und das
Waſſer. Die Lichter des Hafens und auf den Felſen droben reihten ſich zu

einer glänzenden Kette, die vor ihr auf und nieder ſchwebte. Sie mußte für
Sekunden die Augen ſchließen. In der leeren Straße am Eingang des
Hotels, das ſich zwiſchen Palmen erhob, brannte noch eine Lampe im Veſtibül.
Die Nacht war warm und ſchwül und ſtumm.
Hochaufatmend ſtanden ſi

e
einander gegenüber, e

r

brachte nicht ein Wort
heraus. Sie hatte das Gefühl, als werde ſie von ſchwebenden weichen Schleiern
eingehüllt. Ein Paar dunkle, warme, glänzende Augen ſahen ſi

e fragend an.
Ihr ſchwindelte leicht.
Sie zitterte a

n

allen Gliedern. Eine Erinnerung a
n

eine ferne Zeit,

ein ſtilles Zimmer, weiche, ſuchende, immer durſtige Lippen kam ihr.
Da ſchlang ſie ihren Arm um ſeinen Hals.

E
r

umfaßte ſie, drängte ſeinen warmen, ſehnigen, kraftvollen Körper dicht
an den ihren und küßte ſie, daß ihr der Atem verging.

E
r

ſtammelte heiße wilde Worte. Bebend trank ſie ſeinen Atem. Morgen– morgen abend – um ſieben Uhr – würde e
r

kommen.

Dann ſtieg ſi
e

taumelnd die Treppe hinauf.

Oben auf ihrem Zimmer warf ſie ſich wildaufſchluchzend über das Bett,
das heiße Geſicht in die kühlen weißen Kiſſen gedrückt.

War ſie wahnſinnig geworden?
Sie lachte und weinte, das Blut rann wie Feuer durch ihre Adern. Sie

ſchlief taumelnd ein, feſt und traumlos, ohne zu erwachen.
Der warme milde Regen rann rieſelnd a

n

den hohen Scheiben herab.

Friederike ſaß im Seſſel am Kamin, die Arme in die weiten Armel des weißen
Hauskleides vergraben, und ſah der tickenden Pendüle zu, die eben ſieben
verkündete. Unter dem Kronleuchter ſtand ein runder weißer Tiſch mit zwei
Gedecken, Gläſern und Jasminſträußen. Blauer und weißer Flieder blühte in

hohen geſchliffenen Glaskelchen überall, auf dem dunkelroten Teppich lagen

einzelne weiße Blüten verſtreut. Sie nahm den kleinen ſilbernen Handſpiegel
aus der Taſche, drückte ſich das Haar aus der Stirn und ſchob das goldene
Band zwiſchen den Locken zurück.
Sie lächelte ihrem Spiegelbild zu. Die breiten Spitzen um den freien

Hals, die flatternden Bänder, die aufgetürmten Locken gaben ihrer Erſchei
nung etwas Feſtliches, Erwartungsvolles, Fieberhaftes . . . Die weißen
Spitzen a
n

ihrer Bruſt zitterten, ſi
e lehnte ſich zurück, und ihre Gedanken

lebten den geſtrigen Abend wieder durch.

Wie dieſe Leute alle langſam waren, der Portier, der Notar, die Häuſer
makler . . . Wie ein Leichenwagen war ihr der Wagen vorgekommen, wäh
rend e

r

die ſteilen Wege durch den Regen trottete. Niemand ſchien Eile zu
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haben. Sie hatte ſie alle erſt antreiben müſſen, am Telephon zitterte ihr die
Stimme vor Zorn über die langſame Herſtellung der Verbindung, das Nicht
verſtehen, während e

s

ſich doch um Minuten handelte . . . Nun waren die
Vorbereitungen getroffen, das Haus gemietet, das Auto beſichtigt, Diener
ſchaft hatte das Büro verſprochen zu beſorgen. In dem Haus, einer Villa,
deren Fenſter nach dem blauen Meer hinausgingen, arbeiteten bereits die
Handwerker.

Wie raſch man doch alles haben konnte, wenn man den goldenen

Schlüſſel beſaß . . . Wenn nur die Handwerker ihr Verſprechen hielten und
die Nacht durcharbeiteten. Morgen früh würde ſi

e gleich hinfahren, um ſi
e von

neuem anzutreiben. -

Sie ſaß reglos und lauſchte nach draußen, mit einem Lächeln ſchloß ſi
e die

Augen. Dort an die Türe würde e
s klopfen . . . gleich . . . Da – Stimmen

klangen auf der Treppe. Schleppen rauſchten a
n

der Türe vorbei, Türen
klappten. Die Gäſte gingen zur Abendtafel. Sieben Uhr vorbei.
Pendülen gingen ja immer falſch; ſi

e
nahm die Reiſeuhr vom Schreib

tiſch, rüttelte a
n ihr und verglich ſi
e mit der Kaminuhr. Er war nicht

pünktlich.

Doch jetzt hörte ſi
e

raſche Schritte den Gang entlang kommen. Ihr Herz
ſchlug zum Zerſpringen. Die Schritte näherten ſich der Türe und gingen
vorbei, Taſſen klirrten, an die Nachbartüre wurde geklopft.

Sie begann auf und a
b

zu wandern. Hatte e
r

nicht geſtern geſagt, um

ſieben? Sie ſpähte durch die naſſen Scheiben auf die Straße. Schwarz
lag die Straße im ſtrömenden Regen. Gegenüber ſtand ein Paar im Haus
flur, eng aneinander gedrängt, die weiße Schürze des Mädchens leuchtete
hell im Halbdunkel. Ein Wagen kam in raſcher Fahrt die Straße herunter,

das Waſſer ſpritzte unter ſeinen Rädern hoch auf, nun hielt e
r vor dem

Haus. Ein unterſetzter Herr half einer älteren Dame in weißem Mantel beim
Ausſteigen. Der Pförtner ſtürzte mit ſeinem Schirm herbei und ſchloß den
Schlag. Alles war wieder ſtill, auf den Korridoren und Treppen, die Uhr
tickte langſam weiter. Sie warf ſich wieder in den Seſſel. Unten im Muſik
zimmer wurde vierhändig geſpielt. Rämtata, rämtata, ein energiſcher Baß
und eine unſichere rechte Hand, die eilig neben der andern herſtolperte und
hüpfte. Rämtata, rämtata, der Baß hielt den Takt. Der alte Militärmarſch
von Schubert . . .

Sie ſah den glitzernden dicken Tropfen zu, die a
n

den Scheiben herab
liefen. Einer blieb hängen, gleich kam ein andrer gelaufen, umſchlang ihn,

und beide liefen miteinander hinab.

Es war ſchwül in dem Zimmer. Vorhin hatte ſie gefroren, als ſi
e

nach

Hauſe kam. Sie nahm ein paar Roſen, um ſi
e

am Gürtel zu befeſtigen,

doch die Dornen verfingen ſich in den Spitzen, ungeduldig zerrte ſi
e an

ihnen, eine Kante riß, die Roſen entblätterten. Sie ſprach ſich Ruhe zu.
Wie ungeduldig ich bin! Ein Hindernis war ihm in den Weg getreten und
verhinderte ihn, pünktlich zu ſein.

Da klopfte es leiſe an die Tür. Das hübſche, artige Zimmermädchen ſteckte
den Kopf herein. Ob man noch nicht anrichten dürfe, habe ſi
e nur fragen

wollen. Madame habe doch befohlen, um ſieben Uhr. „Ich werde läuten,



654 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Liesbet Dill:

wenn ic
h

Sie wünſche.“ – „Sehr wohl, Madame.“ Die Türe wurde leiſe
wieder geſchloſſen.

Friederike vermochte ihre Unruhe nicht mehr zu bändigen. Sie ging auf
und ab, ihre Augen folgten dem Zeiger der Uhr, ſi

e

zählte die Sekunden

mit. Sie ſtellte ſich vor, daß ein Wagen in raſender Eile um die Ecke
jagen, halten und daß eine Minute ſpäter er vor ihr ſtehen würde . . . Sie
riß das Fenſter auf. Die Straße war leer, der Regen hatte aufgehört, nur
der Wind heulte. Der Himmel war von ziehenden dunklen Wolken bedeckt.
Das Paar im Hausgang war verſchwunden. Droben die Fenſter der Spiel
ſäle ſtrahlten hell in die Nacht hinaus. Kein Wagen kam. Sie hielt den
Atem an, um beſſer zu hören, bis ſi

e faſt die Beſinnung verließ. Ob ſi
e

ihn in den Spielſälen ſuchen ſollte? Aber ſie verwarf den Gedanken raſch,

ſi
e

würde ihn doch nur verfehlen. Er konnte ja noch kommen, aber warum
läßt er mich warten, dachte ſie.
Auf dem Flur wurden wieder Stimmen laut. Ein langer Zug von

Menſchen kam an ihrer Türe vorbei, heiter und angeregt. Von einem guten
Mahl gingen ſi

e neuen Freuden entgegen, die der Abend oder die Nacht

brachte. Signale meldeten die Wagen vor dem Haus, die Spieler fuhren
ins Kaſino. Nebenan rauſchten Kleider, eine Männerſtimme ſprach, dann
pfiff jemand ein paar Walzertakte.
Das iſ

t

nicht auszuhalten, dachte ſi
e

und ging durch das Zimmer, Um
ſchau haltend nach irgend etwas, das ſi

e ablenken konnte. Sie nahm eine
deutſche Zeitung vom Tiſch und ſetzte ſich damit an das Fenſter. Ihre Augen
irrten über die Buchſtabenreihen: In Bukareſt ein Wolkenbruch nieder
gegangen, das Mitteldeutſche Bundesſchießen durch die Gegenwart eines
Prinzen geehrt, der Verlauf eines thüringiſchen Schützenfeſtes auf drei Spalten
beſchrieben, ein Luftſchiff, das bei ungünſtiger Witterung aufgeſtiegen war,

vermißt. Eine Frau hatte verſucht, mit Petroleum Feuer anzumachen, jemand
erkundigte ſich, wann der Zirkus Barnum wiederkäme, ein andrer fragte nach
einem guten Silhouettenſchneider und wollte wiſſen, wie man Papageien

die Zunge löſte. Auf der letzten Seite, auf der ſich die Leute ausgeſpielte Pianos,
abgetragene Gehröcke, Lachtauben, Kaninchen und poſſierliche Affen anboten,

war eine Dame mit unnatürlich vorſpringender Büſte, langem Hals und
falſchem Chignon abgebildet. Sie warf die Zeitung fort und ſprang auf.
Ein Zittern befiel ſie, heiße Angſt ſtieg in ihr auf. Dieſes Warten

war entſetzlich. Wenn doch etwas geſchähe, jemand käme, der ihr Nachricht
brachte ! Warum marterte e

r

ſi
e ſo?

Der Blumenduft wurde ihr unerträglich. Sie ging in das matt erhellte
Schlafzimmer, öffnete das Fenſter nach dem Hofe und beugte ſich lauſchend
hinaus . . . Aus dem Speiſeſaal klang das Klappern der Teller und Gabeln.
Der helle Schein der Fenſter erleuchtete die Rückwand des Nachbarhauſes
mit ihren rieſengroßen aufgetünchten Geſchäftsanzeigen. Zwei Fenſter waren
erhellt, ſi
e konnte eine junge Frau ſehen, die ſich von einem Mann das

Kleid ſchließen ließ. Sie ſchob den Vorhang zurück. Wie hatte ſi
e

e
s nur

in ſolchen Hotels vier Jahre lang aushalten können!
Mit klopfendem Herzen und fiebernden Pulſen durchſtreifte ſi

e

die nächt

lich ſtillen, hellerleuchteten Räume, in denen die feſtlichen Vorbereitungen
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wie Hohn erſchienen. Eine tödliche Furcht übermannte ſie; ſi
e

klammerte
ſich a

n
ſeine letzten Worte, an den Blick beim Abſchied, während ihre Seele

von entſetzlichem Argwohn zermartert wurde.
-

Es mußte etwas geſchehen ſein! Vielleicht war eine Botſchaft da, die
unten abgegeben war und die man ihr vorenthielt.
Sie lief die Treppen hinab und ſuchte die Spiegelſcheibe, hinter der die

Poſteingänge aufgereiht waren, ab. Nichts. Der Pförtner, der aus ſeiner
Loge herauskam, wußte von keinem Boten. Die Abendpoſt hatte keinen
Brief gebracht. Niemand hatte nach ihr gefragt. In dem langen Gang brannte
ſummend das Gas, vor den Türen ſtanden paarweiſe Schuhe nebeneinander.
Sie warf ſich auf das breite, niedrige Bett, die Füße auf der zerknitterten

Zeitung, und ſtarrte in das Licht der ſchwebenden Ampel über ihrem Haupt.

Fröſtelnd wickelte ſi
e

ſich feſter in die ſeidene Decke. Die Glieder waren ihr
ſchwer, der Kopf wie trunken, die Augen brannten. Ich bekomme Fieber,

dachte ſie. Nebenan hörte ſi
e

die Pendüle ticken. Ein ſüßer betäubender
Duft nach Jasmin ſchwebte durch das Zimmer.
Von Zeit zu Zeit verkündete die Pendüle die Stunden. Auf einmal

erloſchen die hellen Fenſter der Spielſäle droben. Die letzte Hoffnung erloſch
mit dieſen Lichtern. Er kam nicht mehr . . .

Sie richtete ſich auf, nahm ein Pulver aus der Schublade, ſchüttete e
s in

das Glas Waſſer und trank e
s in einem Zuge leer. Dann warf ſi
e

ſich in die
Kiſſen zurück, und, den Blumenduft in vollen Zügen atmend, ſchloß ſi

e

die
Augen.

2
k

Durch das Fenſter fiel blendendes Tageslicht. Sie ſah ſich um. Sie war
noch in die ſeidene Decke eingewickelt, das Kiſſen war heruntergefallen, im
Nebenzimmer beſtrahlte der Kronleuchter hell einen weißgedeckten Tiſch mit
Blumen und Gläſern. Der Kopf tat ihr weh. Wo bin ich, dachte ſi

e ängſt
lich, die vielen Blumen, das Licht. Wohne ic

h

hier? Es waren doch rote
Tapeten im Zimmer . . . War nicht vorhin eine Maus dort an der Türe
vorbeigehuſcht? Ein Raſcheln hatte ſi

e geweckt. Etwas Weißes glänzte

unter der Türe, die Morgenpoſt. Sie verſuchte aufzuſtehen, ein Schwindel
überkam ſie, als ſi

e

ſich bückte. Ein Brief ihres Frankfurter Bankiers und
eine Poſtkarte. Sie warf alles auf den Tiſch und ſetzte ſich mit der Karte auf
das Bett. Sie hielt den Atem an, als ſie die fremde, ſchwerfällige Hand
ſchrift ſah.

„Geehrtes Fräulein! Teile Ihnen hierdurch mit, daß ic
h

auf die Stelle
nicht reflektiere.

Mit Achtung der Betreffende.“

Ihr Herz ſchien kaum noch zu ſchlagen. Vornübergebeugt ſaß ſi
e und

ſtarrte wie betäubt auf dieſe Karte, um ſi
e

noch einmal zu leſen.

Sie fühlte, daß in dieſem Augenblick der Boden unter ihren Füßen
nachgab, ſi
e

ſchien in einen ſchwindelnden Abgrund zu verſinken. Taumelnd,

mit dumpfem Kopf und bleiernen Gliedern ging's in eine dunkle Tiefe
hinab.
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Ein Mädchen, das von ihrem Geliebten den Abſchiedsbrief bekam, war
eine Königin gegen ſie, die wehrlos dieſen Schlag ins Geſicht ertragen
mußte, die ſich nicht einmal rächen konnte. Ihre Augen irrten über dieſe
Karte, die Worte wuchſen ins Rieſengroße, und plötzlich ſtand wieder jene

Mauer von Geſichtern aus dem Gerichtsſaal vor ihr, das Volk, das ein
ſtimmig „Crucifige!“ ſchrie. Virago!! Es durchſchauerte ſi

e

kalt bis in die
Fingerſpitzen.

Nach einem Ausweg, einer Befreiung von dieſer Schmach ſuchend, irrten
ihre Gedanken im Kreiſe und kamen wieder auf denſelben Ausgangspunkt

zurück. Nein, ſi
e konnte und wollte nicht mehr leben. Die Schmach der

Niederlage brannte wie Gift in ihren Adern. In mir ſitzt der Tod, dachte
ſie, die Vernichtung. Wohin ich gehe, trage ich ihn mit mir, o

b

ic
h

herum
ziehe von Stadt zu Stadt, von Gaſthaus zu Gaſthaus, von Theater zu

Theater, der Tod begleitet mich. Als ich damals aufſtand von der Bank
im Gerichtsſaal und mir der bezahlte Verteidiger als einziger Menſch die
Hand reichte, habe ic

h

den Geier in meinem Herzen gefühlt. Seit ich den
Boden meiner Heimat verließ, habe ich alles verloren, meinen Mut, mein
Selbſtbewußtſein, meine Walkürenkraft, alles wartet nur darauf, daß der
Geier ſein Werk vollende. Sie grub, von einer plötzlichen Todesfurcht durch
ſchauert, den Kopf in die Kiſſen und lag wie bewußtlos. Traumbilder ſtiegen

vor ihr auf, Ahnungen der Kindheit, Bruchſtücke von Gedanken, ohne Zu
ſammenhang, ohne Anfang und ohne Ende.
Eine ſchwache Erinnerung a

n

ein altes einfaches Haus, von dem der Putz
herunterfiel, a

n Schienen, Telegraphendrähte, Haufen ſchwerer Eiſenplatten,

alles umhüllt von ſchwarzen Rauchſchwaden und weißem Dampf, durch
zuckte ſie, und plötzlich wußte ſie: die Heimat wollte ſi

e
noch einmal

wiederſehen. 2:

Der Zug hatte den rauchigen Frankfurter Bahnhof verlaſſen und lief
neben dem langgeſtreckten niedrigen Buchenwald her. Dann trat der Wald
zurück, und die ſonnige Rheinebene tat ſich auf. Fabrikdörfer am Fluß, in
mitten roter Ziegeldächer ein ſpitzer Kirchturm, tief ſtanden die reichbeladenen
Obſtbäume in den Ahrenfeldern, dazwiſchen prangten große bunte Plakate
von Zigarren und Likören.
Schwerfällig ging der Pflug durch das Feld. Der Hafer ſteht gut, dachte

ſie. Sie hatte ſchon als Kind immer nach dem Hafer geſehen, der Pferde
Wegen . . .

Dort kamen ſchon die ſchönen roten Mainzer Türme und die große

Brücke. Stolz und ſchwebend ſtieg ſi
e

über den Rhein. Der Zug donnerte
darüber in langſamer Fahrt. Unter ihr glitzerten die graugrünen Rhein
wellen, ein Gewirr von Dampfern und weißen Schiffen, „Frauenlob“,
„Barbaroſſa“, die Schleppdampfer von Haniel und Stinnes, „Stadt Düſſel
dorf“ mit Fahnen, am Ufer Weidengebüſch, aus der Badekabine winkte
eine Hand, das Bild verſchlang ein dunkler Tunnel. Blühende Rapsfelder,
Pappelalleen, Buchenwald folgten. Das Nahetal öffnete ſich, Weinberge,

hohe bewaldete Hügel, rote Felſen, ſchroff und trotzig ic
h

dem Zug entgegen
türmend, kurze Tunnels, in den dicken Fels gebrochen, durch welche der Zug
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durchſchlüpfte. Klar und grün rauſchte die Nahe neben der Bahn her, über
die glattgeſpülten Steine ſtürzten die kleinen Wellen mit ihren Schaum
köpfen. Bad Kreuznach, heiß und ſtaubig in der Mittagſonne, auf dem
Bahnſteig ein Damenpenſionat, bunt und luſtig, das dem Zug mit Tüchern
nachwinkte. Ein flüchtiges Lächeln zog über Friederikes Geſicht. Bilder von
einſt . . . Nelly mit dem ſchwarzen Pappezylinder, Maud, die ſich vor dem
Spiegel die Locken wickelte. Münſter am Stein mit ſeinen dunklen Gradier
werken auf den Wieſen, den Weiden am Fluß, auf den Steinbrüchen leuchtete
die Sonne. Kirchen ohne Türme, am Bach ſchnatternde Entengruppen, ein
paar Buben hatten ſich ausgezogen, ihre Kleider in die Weiden gehängt

und ſprangen kopfüber in den Fluß. Einer ſtand auf der Wieſe ſplitternackt

und winkte dem Zug entgegen. Dort bleichte eine Frau Wäſche, ſi
e ging

mit der Gießkanne und ſprühte das Waſſer auf die weißen Stücke. Minna,
dachte ſie, Schmeedes und die Gewitternacht . . . Alles werde ich heute
wiederſehen. In einer Stunde bin ich daheim. Der Zug keuchte die Höhe
hinauf. Weinberge begleiteten die Bahn, wellenförmig hoben und ſenkten
ſich die fruchtbaren Felder. Grüne Wieſen und Obſtgärten wechſelten ab.
Dazwiſchen ein kleines ſchmuckes Dorf mit weißen Häuſerfronten, roten
Ziegeldächern, grünen Fenſterläden, auf der Brücke eine Reihe Bauersleute,

der Kirchhof daneben mit ſeinen Holzkreuzen, die in der Sonne leuchteten.
Dort ſind ſi

e her, und dort wird man die begraben, die jetzt auf der Brücke
ſtehen, flog ihr durch den Sinn . . . Kirn mit ſeinen Lederfabriken, auf
deren Galerien die Felle zum Trocknen ausgebreitet hingen, und die kleine
Stadt mit ihren Steinſchleifereien, den eng aneinander gedrängten ſchiefer
gedeckten Häuschen, von hochgetürmten engen Felſen umſchloſſen, Oberſtein.
Auf halber Höhe die in den Felſen eingebaute Kapelle ... Da lief eine Frau
auf dem Bahnſteig neben dem Zug her mit einem Kiſſen mit Achatſchmuck,
Opalen und Mondſteinen. Nein, danke, Opale bringen Unglück, ſagte Minna.
Der Zug hatte die Höhe erreicht, die Waſſerſcheide überwunden, nun

ging e
s in faſt ſpringender Fahrt bergab. In den Kurven ſchüttelten die

Wagen, die Bremſen ſchnarrten, und ihre Ungeduld begann ſich zu beſchwich
tigen. Eine Familie mit großen, ſtreng duftenden Trauerkränzen ſtieg ein,
und das Abteil wurde voll von Menſchen, grünen Kränzen und erfüllt von
einem herben Duft. Sie las die Inſchriften der ſeidenen Schleifen . . . ohne

ſi
e zu verſtehen . . . Sprüche . . . Da wanderten auf der Landſtraße ſchon die

erſten Bergleute. Doch ſi
e hatten keine ſchwarzen Geſichter mehr, aus denen

die Augen weiß und unheimlich blinkten. Sie badeten jetzt gleich nach der
Arbeit auf den Gruben, und ihre Blechkeſſel waren in helle feine Aluminium
gefäße verwandelt. Hinter den Barrieren winkten Kinder und ſchwenkten
die Hüte . . . So hab' ich auch einmal dem Zug nachgewinkt, wieviel hundert
Zügen hab' ic

h

aus dem Giebelfenſter nachgeſchaut, fiel ihr ein . . . Unſer Haus

. . . In einer halben Stunde würde ſi
e

e
s wiederſehen, den Platz, auf dem

das Werk geſtanden. Sie verſuchte ſich auszumalen, wie die Stelle ausſehen
konnte. Aber vergeblich, immer wieder tauchte das urſprüngliche Bild vor ihr
auf. Da ragte der Schaumberg, geformt wie ein alter Krater, aus deſſen
Tiefen einmal die Feuer geſchlagen, d
a

oben ſtand noch der alte Wald mit
ſeinen mächtigen Eichen und Buchen. Wie oft war ſie an linden Frühlings
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tagen durch ihn geritten, wenn die Bäume gefällt wurden und mit dumpfem
Schlag auf den weichen Waldboden fielen . . .

Ein Rußregen kam hereingeweht. Der Horizont ſchien dunkler zu werden.
Eine Bangigkeit überkam ſie, die Knie begannen ihr zu zittern, ſie mußte ſich
ſetzen, ſi

e klammerte ſich a
n

den Vorhang. Die Heimat kam näher, und mit
einemmal ſah ſi

e Neuweiler. Türme und Schornſteine ſtiegen aus ſchwarzen
Rauchſchleiern herauf.

Die Heimat! Sie öffnete das Fenſter. Jetzt mußte ſich der alte Platz
zeigen, das Haus mit dem Turm, die rauchenden Werkſtätten, der große

weithin prangende Name auf dem Schild ihres Vaters ihr entgegenleuchten,

die Fingerhutgaſſe, der alte Weg mit den Brenneſſeln unter den Dohlen,

die Lagerplätze mit dem verroſteten Eiſen. Sie beugte ſich hinaus.
Der Zug fuhr an der Scheibe vorüber. Eine ſchienendurchfurchte Fläche

breitete ſich vor ihr aus. Das alte Haus ſtand nicht mehr dort, die Hallen
waren verſchwunden, kein Hof, kein Stall, kein Garten mehr, keine Fahne
wehte vom Dach. Alles der Erde gleich gemacht. Ein Güterſchuppen mit
neuem rotem Ziegeldach und aufgeſtapelten weißen Kiſten, daneben ein
Bahnwärterhaus, in dem ein Mann eine Lampe putzte, war von allem übrig
geblieben . . .

Wie bewußtlos ſtarrte ſi
e dorthin. Auf dem Rangierbahnhof ſaß ein

kleiner Mann gebückt unter einem rotgeſtrichenen Wagen, er hämmerte daran
herum und betaſtete die Räder. Der Wagen ſtand dort, wo Minna
Wäſche gebleicht hatte . . . Wo ihr Haus geſtanden, wuchs das Gras in

Büſcheln zwiſchen blanken Schienenſträngen, dort in der Luft, wo jetzt die
weißen Wölkchen am Himmel ſegelten, hatte Minnas blanke Nußbaumkommode
geſtanden. Alles war verſchwunden, das Werk, die Hallen. Der Name
gelöſcht . . .

Der Zug beſchrieb einen Halbkreis, die Räder knirſchten auf den Schienen.
Ein entſetzlicher Schmerz durchſchnitt ſie. Jetzt bin ic

h

über mein eignes

Leben gefahren, dachte ſie.

Sie zog den ſchwarzen Schleier über das Geſicht.
„Bitte um die Bill–jette,“ ſagte der alte Schaffner neben ihr in ſingendem

Ton. Sie erkannte ihn, er war grau geworden und trug eine Brille. Während

e
r

ihr die Karte abnahm, warf er ihr einen raſchen Blick zu.
Inzwiſchen war der Zug unter der Brücke durchgeglitten und lief in den
Bahnhof ein. :: -

Auf der eiſernen Brücke ſtand ſi
e und ſchaute über die ſchienenglänzende

ſonnenbeſchienene Fläche nach dem verräucherten roten Backſteinbau, der ihr
mit ſeinen ſtaubblinden, teils zerbrochenen kleinen Fenſtern entgegenſtarrte.

Sein unterer Raum wurde als Lagerſtelle für Schienen benutzt. Im oberen
Stock lag ein Bahnſchaffner im Fenſter, eine Frau mit einem verdeckten
Eßkorb ging eben in das Haus. Auf dem roſtigen Schild über dem Tor glänzten
noch ein paar Buchſtaben des Namens Konz. Die Neuweiler Glocken läuteten
Mittag, feierlich, in abgeſtimmtem Dreiklang. Aus der Hütte und den andern
Fabriken ertönten die Feierſignale. Rückſichtslos vorwärts drängend kamen die
Arbeiter aus den Toren in raſchen Marſchſchritten, ein nicht endenwollender
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Zug von Männern, Bergleute mit Stöcken und Blechtuten, Schloſſer mit
befleckten Röcken und ſchwarzen, ſteifen Hüten, Maurer in hellen, mit Kalk
beſpritzten Kitteln. Alle ſtrebten einem Ziele zu, beeilten ſich, ihren Hunger zu
ſtillen und friſche Luft zu ſchöpfen. Der Menſchentroß riß ſi

e mit fort über
die Brücke.

-

Aus den großen Schulhäuſern quoll ein ungeheurer Kinderſtrom und ergoß
ſich in die Straßen.
In langen Reihen wallten die kleinen Mädchen vergnügt durch den Staub

in ihren bunten Wollröcken, den ſteifgeflochtenen abſtehenden Zöpfchen, in

welche die Mutter einen bunten Wollfaden geflochten hatte. Die größeren

führten die kleineren Geſchwiſter a
n

der Hand. Die Kinder liefen in die
Häuſer, um raſch die Ranzen abzuwerfen. Auf der Treppe wartete ſchon die
Mutter mit dem Eßkorb. Mit verdeckten Körbchen, aus denen die Bierflaſche
und der dampfende Keſſel lugten, eilten Buben und Mädchen a

n ihr vorbei,
junge ſaubere Frauen, ein Kind auf dem Arm, wacklig gewordene Großmütter,

die zum Eſſentragen benutzt wurden, und Greiſe, alle nahmen denſelben
Weg zur Hütte hinauf. An den großen Warenhäuſern ſtauten ſich die Menſchen,
fluteten hinein und ſtrömten heraus, einzelne bekannte Geſichter tauchten
plötzlich vor ihr wie geſpenſterhaft aus einem Nebel auf, die alte Botenfrau
mit der ſteifen getollten Haube, der dicke Gendarm mit der amtlichen
Miene und den hohen ausgepolſterten Schultern.
Durch die lange graue Bahnhofſtraße kamen ihr Backſteinfuhren entgegen,

unter deren Rädern der Staub aufflog.

An Stelle alter Häuſer glänzten vielfach neue Backſteinbauten wie friſche
Flicken auf einem abgetragenen Gewand. Auf der gegenüberliegenden Seite,
wo ihr Blick vergeblich das alte Gaſthaus zur Krone ſuchte, wurde eben ein
Haus abgeriſſen. Das Dach und die Vorderwand waren bereits abgenom
men, a

n

der ehemaligen Brandmauer rieſelten Kalk und Steine unauf
hörlich herab, und nun erkannte ſi

e einen Teil des blaugekalkten Küchen
raumes, die ſchwarzgeräucherte Stelle, wo der Herd geſtanden und die Kronen
wirtin einmal ihre Spanferkel gebraten hatte, die braunblumigen Tapeten

des Tanzſaals im erſten Stock, wo die Masken getanzt. Auf dem Dachſims
waren Männer beſchäftigt, den Querbalken herauszubrechen. Die Leute
ſtanden auf der Straße ſtill und ſchauten hinauf. Jetzt ein Krachen und
Splittern, eine dichte Staubwolke wirbelte auf, der Balken brach und ſchlug

mit Wucht in den erſten Stock. Faſt gleichzeitig brach die Decke ein und
ſtürzte in den ausgeräumten Küchenraum. Die Krone war nicht mehr.
Es war ihr, als würde die Sonne von einem roten Nebel umzogen;

ſi
e ging ein paar Schritte, ſtand ſtill und ging weiter, ohne zu wiſſen, wohin

ſi
e wollte. -

Ein langer Zaun ſchob ſich neben ihr her, mit grellen bunten Darſtellungen
von Frauenmördern und ertappten Geldſchrankknackern, vor der Tür eines
neuen Lichtbildtheaters drückten ſich die Kinder in Scharen. „Kindesmut.
Ein wirklich zu Herzen gehendes Trauerſpiel“, las ſie.
Eine Fuhre mit Eiſenſchienen, deren dröhnendes Geraſſel ihr auf den
Kopf fiel wie Hammerſchläge und alle andern Geräuſche verſchlang, begleitete
ſie bis vor das Dorf.
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Der Kirchhof auf der Höhe mit ſeinen dicht nebeneinander liegenden
Gräbern, zwiſchen denen ſich ein breiter rotgekieſter Mittelweg bis zum
Kriegerdenkmal zog, war zu dieſer Stunde einſam. Nur ein alter Gärtner
ging zwiſchen den Gräbern mit einer Gießkanne hin und her und begoß die
Pflanzen. Das Tor ſtand offen. Von den dunklen Tannen ſtieg ein geheim
nisvoller Schatten nieder, ein heiliger Frieden. Das matte Weiß der Kreuze
und abgebrochene Säulen flößten ein Gefühl ernſter Ruhe ein. Die Weiden
ließen ihre trauernden Zweige über die Gräber hängen, auf denen blaue, weiße
und roſa Blumen blühten. Aus den Zweigen der Akazien klang leiſes Vogel
gezwitſcher, nur vor dem Kriegerdenkmal lärmten ungeſcheut die Spatzen.

„Hier ruht in Gott: Johann Balthaſar Müller. Die Güte des Herrn iſt, daß
wir nicht gar aus ſind, Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, ſondern

iſ
t

alle Morgen neu und ſeine Treue iſt groß.“

Dort kniete der kleine Gipsengel mit den betend gefalteten Händen und
der dicken Träne, daneben lag das Grab, das ſie ſuchte. Auf ſchräger Marmor
platte leuchtete ihr in Goldſchrift entgegen: „Hier ruht in Gott: Anna
Maria Wilhelmina Thees.“ Sie bückte ſich und ſtrich über den Namen . . .

Weiße und gelbe Narziſſen blühten zwiſchen blauen Hyazinthen; in einem in

die Erde eingedrückten Glas ſteckte ein friſcher Strauß von verregneten roten
und weißen Papierroſen. Das Grab ſah ordentlich und gepflegt aus. Unter
der runden Glasſchachtel lag ein alter Perlkranz.
Sie ging an den bekannten Gräbern vorbei, las die alten Namen wieder

auf Gräbern mit grün angelaufenen riſſigen Steinen, an friſch aufgeworfenen,

auf denen die Kränze noch dufteten und die ſeidenen Schleifen im Wind
flatterten, und a

n ſolchen, in denen nur ein Holzſchild mit einer Zahl ſteckte,

bis ſi
e vor dem Grab ihres Vaters ſtand.

Der Hügel war von Efeu überwuchert und von einem dichten Kranz
Veilchen umſäumt, die Reſte einiger großer Kränze mit Palmwedeln lagen
darauf, auf dem Efeu glänzten Spinnweben.

Erſchüttert ſtand ſi
e

ſtill. Es war ihr, als ſähen ſi
e zwei helle graue

Augen forſchend an.

Was war von dieſem arbeitsreichen Leben geblieben? Eine leere Erd
fläche, von Schienen durchſchnitten, auf der die Züge fuhren und das Gras
wuchs, ein Erbe, das Fremde unter ſich teilen würden.
Das Grab der Mutter ſah ſi

e

fremd und verſchwiegen an. „Wieder
ſehen iſ

t

unſre Hoffnung.“ Auf der kleinen Bank neben dem Hügel hatte ſie of
t

geſeſſen und dem Sonnenuntergang oder dem Leuchten der Hochöfen zu
geſehen. Sie rüttelte a

n

dem Gitter, doch das kleine Türchen war ver
ſchloſſen. Ein Schaufeln klang von der Mauer herüber. Aus den Zweigen der
Kugelakazien, die das Kriegerdenkmal umſtanden, zwitſcherten die Vögel.

Der Totengräber kam, die Schippe auf der Schulter, zwiſchen den Gräbern
herunter.
„He, Sie da, Madame!“ E
r

winkte mit dem Spaten. „Die Tür wird zu
gemacht.“

Der Mann verſchloß das eiſerne Tor hinter ihr, ſchulterte ſein Werkzeug,
zündete ſich eine Pfeife a

n

und ging nach Haus.
Der Franzoſenweg lag um die Mittagſtunde wie ausgeſtorben in der
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Sonne. Auf der Höhe blieb ſi
e

ſtehen und ſchaute ſich um. Trunken wie
der Gefangene, der am hellen Mittag die engen Mauern hinter ſich läßt,

atmete ſi
e

dieſe Luft. Der Raſen, der ſich abſchüſſig den Feldern zuneigte,

war mit weißen Margareten beſät, an der Wegböſchung flammte roter Mohn.
Ein Geruch von friſch aufgeworfener Erde zog von den Feldern herauf, hinter
ihr rauſchte der Wald. Ein reiner, kühler, kräftiger Wind wehte hier oben.
Zuweilen tönte ein ſchwacher Peitſchenknall, hinter den neuen Häuschen
ſpielten Kinder im Sonnenſchein, eine Ziege meckerte in einem Stall, ſonſt
war alles ſtill. Verſchwunden war ihr großer Garten.
Auf dem Boden, den ſi

e einſt gegraben und bepflanzt hatte, ſtanden neue
Häuſer, einige erſt im Rohbau, in denen noch Handwerker arbeiteten. Auf
einem Dachſtuhl ſteckte der Strauß mit bunten Papierbändern, die im
Wind flatterten. Wo ſonſt die Obſtbäume, die Silberlinde und die Trauereſche
geſtanden, waren Fundamente angelegt, in denen Grundwaſſer ſtand. Sie
ſuchte die drei großen Buchen der Pfalzberge, das Wahrzeichen der Gegend,

ohne das man ſich kaum zurechtfand. Auch ſi
e

waren verſchwunden.

Ein kleines Mädchen in rotem Röckchen, das ihr nach Art der Kinder neu
gierig gefolgt war, blieb, einen Ball im Arm, neben ihr ſtehen.
„Sag, Kleines, hier war doch früher einmal ein großer Garten,“ fragte

Friederike das Kind. „Wem gehört denn jetzt das Land?“
Das Kind ſchüttelte den Kopf und ſah ſie mit braunen, luſtigen Augen

an. „Ich glaub', Kubitzkis.“
Friederike wiederholte den Namen, e

r war ihr unbekannt. Wahrſcheinlich
zugezogene Leute. „Weißt du denn, wem e

r

früher war, der Garten?“

forſchte ſie. Das Kind ſchüttelte wieder den Kopf und heftete einen auf
merkſamen Blick auf die große, verſchleierte, fremde Dame. Dann blitzte es

in ſeinen Augen auf: „Das war ja dem große Kurfürſt ſe
i

Garte. Aber
der is ſchon lang dod,“ ſetzte e

s wichtig hinzu, indem e
s den Ball in die

Luft warf. Als keine Antwort kam, lief e
s

nach dem Ball haſchend die
Straße hinab.
Friederike ließ ſich auf einen Raſenhügel nieder und legte den Hut neben

ſich in das Gras.
Von Wäldern umſäumt, breitete ſich die fruchtbare Ebene mit ihren

Hügeln und Senkungen vor ihr aus, mit Ackerland, blühenden Büſchen,

weißen Obſtbäumen und Gärten. Die Erde, von den Pflügen aufgeriſſen,

erwartete unter der Sonne die Reife der Saat. Weit unter ihr lag das Dorf,

von Rauchwolken eingehüllt, darüber blitzte ſtrahlend blauer klarer Himmel.
Das Geräuſch der Werke klang nur gedämpft herauf.
Sie ließ das von der Sonne warme Gras durch die Finger gleiten. Der

Wind wehte ihr durchs Haar, ſie empfand e
s wie eine Liebkoſung von fremder

Hand. Während ihr Kopf wie Feuer glühte, begann ihr Körper langſam zu

erſtarren. Ihr Schmerz hatte ſich beſänftigt, als hätten die Sonnenſtrahlen
ihn aufgezehrt. Die köſtliche Milde der noch frühlingsmäßig kühlen Luft,

der Duft des Graſes, der Geruch der Heimaterde hatten ihr das Gleichgewicht
und den Frieden der Seele wiedergegeben. Sie fühlte nichts mehr, ſi
e

genoß nur den Augenblick der Ruhe. Wie einer, der im Begriff iſt, Abſchied

zu nehmen, trank ſi
e das Bild der Heimat in ſich hinein.
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Die Hoffnungsloſigkeit, die ſi
e erfüllte bei dem Anblick alles deſſen, was

ſi
e

verloren hatte, zuckte noch einmal brennend in ihr auf, doch dem Bitteren
war der Stachel genommen.

Sie fühlte, daß in ihrem Innern etwas dahinſchwand, als wandle ſich
ihr Körper in eine leere Hülle. Die Geſchehniſſe der letzten Jahre ſchienen
mit einem Male wie ausgelöſcht, ſi

e war wieder ein Kind und ſaß im Gras,
ſchaute auf die Dächer des Dorfes hinunter, um ihr Haus mit der Fahnen
ſtange herauszufinden, und ſah den funkelnden Sternen zu, die aus der Eſſe
dort wirbelten.

Sie dachte nicht mehr zurück, ſie litt nicht mehr, ſie fühlte ſich frei und
leicht, glücklich und wunſchlos wie ein Kind. Sie empfand nur die Freude,

in der Sonne zu ſitzen und zu fühlen, wie die Hand des Windes ihr leicht
und beruhigend über das Haar ſtrich. Sie ſah den Tod.

-

Ein Schatten fiel von der Trauereſche ſchräg bis zu ihren Füßen hin, noch
ſaß ſi

e in der Sonne, doch der Schatten näherte ſich ihr. Sie legte den Kopf

in ihre Arme und blieb ſo ſitzen.

2
k

Das Läuten der Glocken war verſtummt.

Ach, könnt' ich nicht die Freiheit haben,

Bei dir zu ſein eine halbe Stund.

Aus rauhen Kehlen ſchallte der Geſang. Aus dem Wald heraus ſah ſie
einen glitzernden, kleinen, bunten Soldatenzug, von einem Kindertroß be
gleitet, ſich den ſchmalen Feldweg herunterbewegen.

Die Soldaten kamen von der Übung zurück, marſchmüde, hungrig, mit
ſtaubigen Stiefeln und zurückgeſchobenen Mützen auf heißgebrannten Ge
ſichtern. Nebenher wallten Buben und Mädchen im Takt auf eiligen, nackten
Füßen im Staub mit. Sie blickte ihnen nach.
So zogen die Soldaten einmal in die Schlacht, ſingend, mit fliegenden

Fahnen und Muſik. Sie kämpften für Deutſchland, ſtarben für das Volk,
das ſi

e geboren hatte, jedes dieſer jungen Leben dort war durch einen
Vater, eine Mutter, eine Braut, ein Kind mit dem Leben verknüpft. Die
rauchenden Schornſteine dort unten verkündeten Arbeit, Verdienſt, das
dumpfe Hämmern und Pochen den Herzſchlag dieſes gewaltigen Körpers der
Heimaterde.

Die Männer, die durch die Straßen zur Arbeit gingen, waren die Hände,

welche die Schätze, die ein fruchtbarer Boden unermüdlich hervorbrachte,

hoben und in Werte umſetzten. Und das junge Geſchlecht, das im Sonnen
ſchein auf dieſem unterwühlten Boden ſpielte, unbekümmert um das, was
kommen würde – ſi

e hatten alle ihre Beſchäftigung, ihre Beſtimmung, ihr
Arbeitsfeld, ihren Platz, ſi

e würden Väter, Mütter und Soldaten werden.
Und ich? Wie lang werde ic
h

hier ſitzen vor meinem einſtigen Garten, dann
wird dort der ſchlafende Maurer kommen und mich aufſtehen und fortgehen

heißen wie der Totengräber, wie der alte Schaffner, der mir das Billett
abnahm und mir die Türe wies. Durch unſre Straßen bin ich gegangen wie
eine Verfolgte, ic

h

habe keinen Platz mehr in der Heimat.
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Wenn du mir willſt treu verbleiben
Bis auf die allerletzte Stund –

ſangen die näherkommenden Soldaten.
Friederike ſchüttelte die Betäubung ab und ſtand auf. Beruhigt, mit dem

Gefühl einer erfüllten Pflicht, zog ſie die kleine Waffe hervor und betrachtete
den Lauf.
Sie empfand nichts mehr wie das Pochen und Hämmern ihres Blutes,

das in ihr ſauſte, und alles, was ihr noch eben den Kopf zerſprengt hatte,
Gedanken, Erinnerungen waren mit einem Schlag verflogen. Sie ſah ihren
Vater, das Kontor hinter dem vergitterten Fenſter, Züge einlaufen gleich

ſchwarzen Schlangen, Rauch wirbeln, Scheiben ſich heben und ſenken, ihre
Gedanken ſprangen blitzartig von hunderterlei zu immer Neuem über, ohne
etwas, das ſi

e berührte, auch nur ſekundenlang feſtzuhalten. Es war ihr, als
löſe ſich ihre Seele plötzlich los von dieſen Erinnerungen. Den Blick auf
die Eſſe des Stahlwerks gerichtet, wartete ſie; die Hand umſpannte die
kleine Waffe, und dieſe Hand zitterte nicht . . . Ein paar Vögel flogen über
ihrem Kopf dem Walde zu, im Gras zu ihren Füßen zirpte eine
Grille, da . . .

Im Stahlwerk wurde die Birne gekippt. Funkelnd ſchoß die gelbe
Feuergarbe aus dem dunklen Schornſtein und beſäte den Himmel mit un
zähligen blitzenden Sternen.
Ein Schuß fiel und verhallte. Die Kinder hinter dem Neubau hörten

einen Augenblick auf zu ſpielen, die Maurer, die im Graſe unterhalb der
Böſchung ihren Mittagſchlaf hielten, erwachten und ſchauten ſich um, und
einer der Soldaten wandte den Kopf, während der bunte, glitzernde Zug,
begleitet von den jauchzenden Kindern, in einer Staubwolke ſingend dem
Dorf zuſchritt . . .

-



Eine Beſonderheit der herrlichen Warm

Alexander Rothaug: Monumentaler Ab
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Ein Spaziergang durch Wien
Von

Dr. Max Weinberg

(Mit elf Abbildungen nach Aquarellen von
E. Graner, C. Pippich und Alex. Rothaug)

KÄ Fröhlich, das muntere Wiener Mädel, braun und mit ſchel
miſchen Augen, bringt Rudolf von Habs
burg einen Blumenſtrauß ins Lagerzelt.
Schade, daß noch keiner unſrer Wiener
Künſtler dieſe reizende Epiſode in Grill
parzers „König Ottokar“ im Bilde dar
geſtellt hat. Wien, die Hauptſtadt des
alten Habsburgerreichs, als Blumenſtadt
zu ſchildern, wäre intereſſant und ebenſo
verlockend wie Wien als Stadt der edelſten
Barocke oder als Stadt der ſchönen Frauen,
alſo eines Dichters würdig. Wer kennt
nicht den Kaiſerlichen Volksgarten oder
den Stadtpark in ihrem Blumenſchmuck,
den Park von Schönbrunn zur Roſenzeit?

häuſer Schönbrunns iſ
t

die berühmte
Zucht der Orchideen, dieſer Lieblings
blume des öſterreichiſchen Hofes und
namentlich der verſtorbenen Kaiſerin Eli
ſabeth. Für die Ausſchmückung der Bal
kone der Häuſer verleiht die Wiener Ge
meindevertretung alljährlich ſehr ſchöne
Preiſe, und der Blumenkorſo im Prater
bedeutet immer den Höhepunkt des
Wiener Frühlings.
Der Stadtpark, dieſe grüne und blumige
Oaſe inmitten der Steinwüſte der Groß
ſtadt, iſ

t

heuer ein Jubilar von fünfzig
Jahren geworden. Mit ſeinen Statuen
und Büſten der Maler Makart, Schind
ler, Amerling, Remi van Haanen und
Canon kann der Stadtpark ein Pantheon
der Wiener Künſtlerſchaft genannt werden,
doch hatte e

r

bisher bloß zwei Muſiker
denkmäler: den Kundtmannſchen Schu
bert und das von Tilgner und Zerritſch
ausgeführte Brucknerdenkmal. Nun ſoll
der ernſte Symphoniker Bruckner ein
intereſſantes Gegenſtück erhalten, nämlich
einen Vertreter der heiteren Muſik, nächſt
Schubert den wieneriſchſten aller Wiener
Komponiſten: Johann Strauß.
Meiſter Hellmer, dem Wien ſchon manche
plaſtiſche Zier, ſo vor allem ſeinen Goethe
verdankt, iſ

t

auch der Schöpfer des Denk
mals, das die Kaiſerſtadt dem Kom
poniſten der „Fledermaus“, des „Donau
walzers“ und der vielen unſterblichen
Tanzweiſen widmet, welche die Wiener
Muſik weltberühmt gemacht haben. Das
Werk hat die anſehnliche Höhe von acht
Metern und wird die Stelle des bis
herigen Wetterhäuschens beim Kurſalon
einnehmen. Auf erhöhtem Podeſt ſteht
die Figur des jugendlichen Walzerkönigs;

e
r

hat mit ſeiner Zaubergeige ſoeben eine
Weiſe zu ſpielen begonnen, welche die
Paare zu wirbelndem Tanz treibt. Eine
Pergola, die rechts und links durch Säulen
geſtützt iſ

t – alles in köſtlichem Marmor– rankt ſich empor, und durch das Laub
derſelben ſchwebt der Walzerreigen in die
Höhe. Es ſind herrliche Frauen- und
Männerleiber, die der Künſtler in Mar
mor geſtaltet hat; ſie geben eine reizende
Melodie der Formen, die oben in einer
ſchönen Gruppe als „Kuß“ ausklingt.
Rückwärts iſt ein Marmorblumenbecken,
aus dem rote Roſen emporſprießen, ſo

daß die Figur des Komponiſten inmitten
der Blumen zu ſtehen ſcheint. Rechts und
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C. Pippich: Votivkirchenplatz

links auf dem Podeſt, alſo zu Füßen des
Walzerkönigs, befinden ſich als große
Bronzefiguren die Donaunixe und der
„eiſerne Mann“ vom Rathausturm mit
dem Stadtwappen. Die in Goldbronze
ſtrahlende Hauptfigur, die ebenſo ausge
führten beiden ſitzenden Sockelfiguren und
der ſchimmernde Marmor der Pergola ſo
wie der Tanzpaare werden mit den Roſen
und dem grünen Laubhintergrund präch
tige Farbenakkorde geben. Die Wiener
werden allerdings noch bis zum nächſten
Sommer warten müſſen, bis ſi

e

dieſes
neueſte Werk Profeſſor Edmund von
Hellmers, das im Atelier des Künſtlers
ſeiner Vollendung entgegenreift, zu ſehen
bekommen.
Neue Motive in das alte Bild des
Wiener Stadtparks hat die Regulierung
des Wienfluſſes gebracht. Ein unſchein
bares Flüßchen ſonſt, hat die Wien bei
Hochwaſſer ſich ſo oft als reißendes Ge
birgswaſſer gebärdet und längs ihres
Laufs durch die Stadt ſo viel Unheil an
gerichtet, daß ſi

e

endlich reguliert und vom
Schikanederſteg bis zum Stadtpark über
wölbt wurde. Man erinnert ſich des be
kannten Aquarells von Rudolf von Alt,
das der Meiſter, mißmutig über das Ver
Arena 1913/14 Heft 5

ſchwinden der üppig bewachſenen und
deshalb von den Malern ſo gern aufge
ſuchten Wienufer, „Der letzte ſchöne Baum

in Wien“ genannt hatte. Das Motiv
dieſes Bildes, das ſeither die öſterreichiſche
Staatsgalerie erworben hat, ſtammt aus
den früheren Gartenanlagen längs des
Wienfluſſes. Seit die Ingenieure dort
ihr großes Werk vollendet haben, laufen
längs der Flußufer lange Terraſſen mit
ſchönen Promenadenwegen, von denen
breite Freitreppen zu den ſäulengeſchmück
ten Stützmauern emporführen. Am
Scheitel des mächtigen Wienflußgewölbes
erheben ſich Hemizykelmauern, an die ſich
volierenartige Steinpavillons anſchließen,
die als Durchgänge gedacht ſind und rei
chen bildhaueriſchen Schmuck aufweiſen.
Schön profilierte Steinvaſen, von Putten
gehalten, bieten dem Auge angenehme
Ruhepunkte. Zur Belebung dieſes künſt
leriſch vollendeten Architekturbildes, deſſen
Entwurf und Ausführung von Profeſſor
Franz Ohmann und Architekt Joſef Hack
hoferherrühren, wurde in allen Teilen der
Anlage durch gärtneriſche Ausſchmückung
und geſchmackvolle Blumenarrangements
geſorgt.

Wer von der Südbahn durch die Prinz
45
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Eugen-Straße kommt oder wer den Ring
ſtraßenkorſo beſucht, genießt an ſchönen
Abenden den faſzinierenden Anblick des
Leuchtbrunnens, der „Fontaine lumi
neuse“, welche die Stadt Wien am
Schwarzenbergplatz erbaut hat. Seit der
ſchweizeriſche Phyſiker Colladon im Jahre

1841 das intereſſante Experiment der Be
leuchtung eines Waſſerſtrahls von innen
zuerſt gezeigt hatte, iſ

t

eine ſolche leuch
tende Fontäne nichts Neues, und man
konnte ſi

e in der Weltausſtellung 1889

in Paris und ein Jahr ſpäter gelegentlich
einer Ausſtellung auch im Wiener Prater
2 |

-
-

Fir

C
. Pippich: Kriegsminiſterium und Radetzkydenkmal
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C. Pippich: Der Karlsplatz mit der Karlskirche

ſehen, aber in ſolcher Großartigkeit wie
beim Wiener Hochſtrahlbrunnen wurde
dieſes Schauſpiel wohl noch nie zuvor
geboten. Durch in unterirdiſchen Kammern
verborgene ſtarke elektriſche Bogenlichter,
die, von Reflektoren unterſtützt, ihr inten
ſives Licht in die Waſſerſtrahlen hinein
ſenden, erſcheinen dieſe wie ſelbſtleuch
tende Feuergarben. Mittels Hebelwerken,
die ein Elektromotor betreibt, werden
automatiſch farbige Gläſer vor die elek
triſchen Lampen geſchoben, um die ma
giſchſten Lichteffekte zu erzielen. Wenn
bei einbrechender Dunkelheit der Leucht
brunnen ſein Spiel beginnt und der mäch
tige Hauptſtrahl 30 Meter hoch empor
ſchnellt, kommen die Fremden und die
ſchauluſtigen Wiener in Scharen herbei,
um die Lichteffekte zu bewundern. Der
Leuchtbrunnen erſtrahlt nacheinander in
allen Farben des Regenbogens, oft ſenden
die einzelnen Roſetten verſchiedenfarbiges
Licht aus, das in luftiger Höhe zu den

ſchönſten Farbenzuſammenſtellungen An
laß bietet. Jetzt wie ein glänzendes Ra
ketenfeuer emporſteigend, gleichen die
leuchtenden Waſſer im nächſten Augen
blick einer mächtigen Kaskade feuer
flüſſigen Goldes, um gleich darauf als
bunter Edelſteinregen niederzufallen. Auf
der Höhe hinter dem Wunderbrunnen
erſcheint wie in magiſcher Beleuchtung
das alte kuppelgekrönte Palais des Fürſten
Schwarzenberg.
Wien iſ

t

eine beliebte Kongreßſtadt ge
worden; ein Zeichen, welch mächtige An
ziehungskraft die öſterreichiſche Metro
pole mit ihrer hiſtoriſchen Vergangenheit,
ihrenÄ und neuen Inſtituten für
Wiſſenſchaft und Forſchung auf die Ge
lehrten und Gebildeten der ganzen Welt
ausübt. Im heurigen Herbſt ſah Wien

in ſeinen Mauern den Internationalen
Kongreß für Rettungsweſen, die Tagung
des Internationalen Statiſtiſchen Inſtituts,
den Deutſchen Hiſtorikertag und zum vier
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ten Male die altberühmte Verſammlung
deutſcher Naturforſcher und Arzte, deren
erſte Zuſammenkunft im franziszeiſchen
Wien im Jahre 1832 noch vom Staats
kanzler Fürſten Metternich begrüßt wurde.
Statiſtiker haben berechnet, daß in Wien
alljährlich durchſchnittlich 25 bis 30 Kon
greſſe tagen und in den letzten Herbſt
wochen allein über 20 000 Fremde des
halb nach Wien gekommen ſind. Die
Wiener ſind glücklich, ihre Vaterſtadt den
Fremden zeigen zu können, und wett
eifern in Aufmerkſamkeiten, ſo daß die
Deutſchen, Franzoſen, Ruſſen und Ameri
kaner ſich ganz dem Zauber der Stadt hin
geben, und die Wiener Kongreßtage zäh
len zu ihren angenehmſten Lebenserinne
rungen. Die aus Anlaß der Kongreſſe von
der Stadt Wien im prunkvollen Feſtſaale
des Rathauſes gegebenen Bankette ſind
weltberühmt geworden und zeigen die
Wiener Gaſtfreundſchaft in glänzendſtem
Lichte. Es waren gerade dreißig Jahre,
ſeit Dombaumeiſter Friedrich Freiherr
von Schmidt, der „deutſche Steinmetz“,

wie er auf ſeiner Grabplatte genannt wird,
den prächtigen Rathausbau, dieſes Meiſter
werk der Gotik, der Wiener Bürgerſchaft
übergeben hatte. Gelegentlich hervor
ragender internationaler Kongreſſe öffnet
ſich auch der prächtige, zweihundert Jahre
alte Zeremonienſaal in der Hofburg, wo
in Vertretung des Monarchen ein Erz
herzog die Kongreſſiſten empfängt, und
in einem der hiſtoriſchen Paläſte der Mi
niſter vereinigt ein Rout alles, was in
Wien Rang und Stand hat, mit den
Gäſten der Kaiſerſtadt.
Was der Stadt Wien ihren mächtigſten
Reiz verleiht und ſi

e zur Fremdenſtadt
geradezu ſtempelt, iſ

t

ihre einzig ſchöne
Umgebung. Überall ſchauen die grünen
Waldberge herab und laden zum Beſuche
ein. Günſtige Verkehrsmittel bringen uns

in kürzeſter Zeit auf die Höhen des Kahlen
gebirges oder auf den ausſichtsreichen
Kobenzl, deſſen ausgedehnte Anlage die
jüngſte Schöpfung der Gemeindever
tretung bildet. Das nächſte und beliebteſte
Ausflugziel der Wiener und Fremden

E
.

Graner: Luſthaus im Prater



670 S>>>>>>>>>>>>>>>> Dr. Max Weinberg: SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

iſ
t

aber immer noch der alte, aber einzig
ſchöne Prater. Ein Überbleibſel aus
früherer Zeit, erhebt ſich am Ende der
faſt eine halbe Meile langen Hauptallee
des Praters, dort, wo ſchon der „grüne
Raſen“ der Freudenau beginnt, das Luſt
haus, einſt ein kaiſerliches Jagdſchlößchen

mitten im Walde und jetzt die beliebte
„Jauſen“ſtation während der Praterfahrt.
Wer Wien längere Zeit nicht geſehen
hat, muß geradezu erſtaunt ſein über die
mächtig entwickelte Bautätigkeit, die be
ſonders im innerſten Teile der Stadt am
Werke iſ

t

und manchen ſtimmungsvollen
Ausblick, manches trauliche Gäßchen zer
ſtört hat – nicht ſelten zum Verdruß der
Freunde Alt-Wiens. Glücklicherweiſe ver
ſchont von baulichen Veränderungen bleibt
das Stadtbild am Stefansplatz mit
ſeinem altehrwürdigen Dom. Doch erſt
ſeit dem Jahre 1897 hat Wien ſeine
„Domfreiheit“, denn bis dahin verdeckte
ein vorgebautes Haus am Stock-im-Eiſen
Platz die Ausſicht auf den Dom, und man
mußte den Stefansplatz ſelbſt betreten,
um Dom und Turm betrachten zu können,

wobei die große Nähe die Wirkung ſelbſt
beeinträchtigte. Das Haus wurde demo

liert, und dieWiener ſahen zum erſtenmal
ihren Dom vom Graben aus in ſeiner
ganzen Pracht. Um dieſes herrliche Stadt
bild für alle Zeit zu erhalten, trat eine
Anzahl patriotiſch geſinnter Männer und
Frauen zuſammen, und durch öffentliche
Sammlungen wurde ein Betrag von
270 000 Gulden erlangt, der dazu diente,
eine möglichſt große Grundfläche frei zu
erhalten und dadurch den Ausblick auf
den Turm zu retten. So entſtand das
Haus mit der abgerundeten Ecke, und man
genießt ſeither nicht nur den Ausblick auf
den mächtigen gotiſchen Turm mit ſeinen
hohen Fenſtern und zierlichen Giebeln,
ſondern auch den ſchönen Überblick auf
die Langſeite des Doms. Im Flur des
Hauſes verewigen zwei Gedenktafeln dieſe
Tat der Wiener und erinnern daran, daß
Kaiſer Franz Joſef dem Stadterweite
rungsfonds die Bewilligung erteilte, die
durch die öffentlichen Sammlungen nicht
gedeckten Mittel zum Ankauf des Platzes

zu ergänzen. So wie dem „alten Steffel“
wäre es bald einem andern Wahrzeichen
der Kaiſerſtadt ergangen: der Karlskirche,
dem Wunderbau Fiſcher von Erlachs.
Auch ſi

e wäre bald „verbaut“ worden.

Alexander Rothaug: Leuchtbrunnen
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Auf dem weiten Platze vor der- Aka
ſelben ſollte ſich das neue Städ
tiſche Muſeum erheben, das den
Ausblick auf dieſe Perle desWie
ner Barockbaues gewiß beein
trächtigt hätte. Nach langen
Debatten wurde endlich beſchloſ
ſen, das Muſeum auf den freien
Gründen der Schmelz zu er
bauen. Falls der Platz ſpäter
dennoch verbaut werden muß,
möge der Blick auf die Karlskirche
doch für alle Zeiten erhalten blei
ben. Unſer Zeichner hat die
altehrwürdige Karlskirche und
die den weiteſten Platz Wiens
ſchmückende Votivkirche als
Schneebilder gemalt; ſeltene An
blicke für die Wiener in den
letzten ſchneearmen Wintern.
Unter den jüngſt entſtandenen
öffentlichen Neubauten Wiens

iſ
t in erſter Linie das Kriegs

miniſterium zu nennen. Ein
Rieſenbaunach Plänen des Archi
tekten Baumann, der den ganzen

Platz zwiſchen der Kunſtgewerbe
ſchule, dem Öſterreichiſchen Mu
ſeum und der jetzt im Umbau
begriffenen Aſpernbrücke ein
nimmt. Im Innern ſehr zweck
mäßig eingerichtet, zeigt ſich
dieſer Nutzbau nach außen doch ziem
lich nüchtern und wenig anſprechend.
Nachdem das alte Kriegsminiſterium am
Hof, ein intereſſanter und hiſtoriſcher Bau,
der Demolierung anheimgefallen iſt, mußte
naturgemäß auch das Radetzkymonument
ſeinen Standort wechſeln. So erhebt ſich
jetzt das von Zumbuſch geſchaffene Denk
mal für Öſterreichs genialen Heerführer
an der Ringſtraße vor dem Portal des
neuen Kriegsminiſteriums. Gerade heuer
anläßlich der Jahrhundertfeier von 1813
muß die Erinnerung an Vater Radetzky,
den Generalſtabschef Schwarzenbergs in

den Befreiungskriegen gegen Napoleon,
mächtig aufleben. War er doch das Ideal
ſeiner Soldaten, die e

r

zu Ruhm und
Sieg führte, und gilt das Wort „In deinem
Lager iſ

t Öſterreich“, das Öſterreichs
größter Dichter der Armee des Marſchalls
begeiſtert zurief, nicht auch heute noch in

unſerm vielſprachigen und vielſtämmigen
Oſterreich?
Ein in ſeinen architektoniſchen Formen
intereſſanter Neubau iſ
t

das Techniſche

Alexander Rothaug:
Schloß Kobenzl

- -- V

Muſeum, deſſen Eröffnung unmittelbar
bevorſteht. Verſchiedene bisher vereinzelte
Sammlungen, die auf die Entwicklungs
geſchichte von Technik, Induſtrie und Ge
werbe Bezug haben, ſo das intereſſante
Muſeum der öſterreichiſchen Eiſenbahnen,
das Poſt- und Telegraphenmuſeum, die
Sammlungen des Technologiſchen Ge
werbemuſeums und ſo weiter ſollen dort
vereinigt werden zu einem Geſamtbilde,
das Öſterreichs ruhmreichen Anteil a

n

den techniſchen Errungenſchaften unſrer
Zeit darſtellt.
Vor dem Techniſchen Muſeum ſtehend,
erſcheint uns das kaiſerliche Luſtſchloß
Schönbrunn, wo Kaiſer Franz Joſef mit
Ausnahme des kurzen Sommerſéjours in

Iſchl und eines mehrwöchentlichen Aufent
haltes in Budapeſt jetzt ausſchließlich Hof
hält. Unſer Zeichner hat eine ſeltenere
Anſicht des Schloſſes gemalt, nämlich von
der Allee aus, die zum Meidlinger Tor
führt. In die feurigen Farbentöne des
Herbſtes gekleidet, erblickt man den einzig

ſchönen Park von Schönbrunn und zu
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nächſt jenen abgeſchloſſenen Teil desſelben,
rechts vom Schloßbau, den einſt die ver
ewigte Kaiſerin Eliſabeth bei ihren ein
ſamen Spaziergängen beſonders bevor
zugte. Verklungene Zeiten!
Abhold allen rauſchenden Feſten, war
es immer der Wunſch Kaiſer Franz Joſefs,
die Gedenktage ſeines Regierungsantritts
nicht anders als durch Akte der Wohl
fahrtspflege gefeiert zu ſehen. So ent
ſtand neben vielen andern Anſtalten das
Zentralkinderheim des Landes Nieder
öſterreich, eine großartige Schöpfung für
die ärmſten Großſtadtkinder, und das jetzt
eröffnete Kaiſer-Franz-Joſef-Jubiläums
ſpital, deſſen Errichtung die Gemeinde
Wien aus Anlaß des ſechzigjährigen Re
gierungsjubiläums des Monarchen vor
fünf Jahren beſchloſſen hatte. Seit unter
Kaiſerin Maria Thereſia der hervorragende
Arzt van Swieten die Reform der medi
ziniſchen Studien in Öſterreich durch
führte, kommt der Wiener mediziniſchen
Schule in der Geſchichte ärztlicher Kunſt
und Forſchung eine führende Rolle zu.
In Wien lehrte Rokitansky, der berühmte
Anatom, den man den Altmeiſter öſter
reichiſcher Naturforſchung nennen könnte,
hier legten Oppolzer und Skoda den
Grund zu den neuen phyſikaliſchen Unter
ſuchungsmethoden. Es gibt kaum einen

Zweig der mediziniſchen Lehre, der nicht
von Wien aus neue Impulſe empfangen
hätte. Trotz der nicht geringen Anzahl
öffentlicher Spitäler, an deren Spitze das
1784 gegründete berühmte „Allgemeine
Krankenhaus“ ſteht, machte ſich von Zeit
zu Zeit, ſo namentlich in den Monaten
Dezember bis Juni, ein Mangel an freien
Spitalsbetten in Wien geltend. Dieſem
peinlichen Übelſtande abzuhelfen, wurde
das neue Spital erbaut. Unter Wiens
berühmtem Bürgermeiſter Dr. Karl Lue
ger begonnen, wurde es unter dem jetzigen
Stadtoberhaupt Dr. Richard Weiskirchner
ſeiner Beſtimmung übergeben. Um es
zu beſichtigen, müſſen wir unſern Spazier
gang weit über Schönbrunn hinaus nach
Weſten ausdehnen, dort, wo auf einem
Ausläufer des Wiener Waldes der kaiſer
liche Tiergarten mit ſeiner langen Mauer
die Grenze Groß-Wiens bildet.“ Das
„weiße Spital“, wie der Wiener Volks
mund die neue Anſtalt wegen ihrer blen
dend weißen Faſſaden getauft hatte,

iſ
t

ein Muſterkrankenhaus geworden, deſſen
techniſch vollendete Einrichtungen vorbild
lich ſind. Die fremden Arzte, ſo namentlich
die Amerikaner, ſtudieren mit höchſtem
Intereſſe dieſe ſehenswerte Wohlfahrts
anſtalt, die für alle Zeiten den Namen
des ehrwürdigen Kaiſerjubilars trägt.

Mit beſondererErlaubnis ſeinesSchöpfers,Profeſſors EdmundvonHellmer.

T

C
. Pippich: Das Johann-Strauß-Denkmal, das im nächſten Jahr

im Stadtpark aufgeſtellt werden ſoll
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er verehrteſte und dienſtälteſte unter
den Monarchen der Erde, Kaiſer

Franz Joſef I.
,

vollendet am 2
. Dezember

in ungebeugter Kraft ſein fünfundſechzig
ſtes Regierungsjahr. Die Geſchichte kennt
kein andres Beiſpiel einer ſo langen Re
gierungszeit: Königin Viktoria von Eng
land, die dem Beherrſcher der Doppel
monarchie am nächſten kommt,

hat 63 Jahre, 7 Monate und

2 Tage das Zepter über
Albion geführt, und Karl der
Große und der Salier Heim
rich V

.

bleiben mit ihren fünf
zig Jahren weit zurück.
In trüben Tagen hat der

Kaiſer Franz Joſef I. und ſein Haus
Von

Norbert Ehrlich, Wien
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Achtzehnjährige das ſchwere Erbe Habs
burgs angetreten, und wenn e

s ihm ge
lungen, durch Sturm und Dunkel den Weg
zur ſicheren Höhe zu finden und ein ver
jüngtes Öſterreich zu ſchaffen, ſo dankt er

e
s

der Treue, die er ſich ſelbſt gehalten.
Unbeirrbar iſt Franz Joſef ſtets auf dem
Wege geblieben, den e

r eingeſchlagen.

Der Ruf, der ihn a
n jenem

denkwürdigen 2
. Dezember

1848 in Olmütz grüßte: „Es
lebe der konſtitutionelle Kai
ſer!“ iſt ihm Leitſtern durchs
Leben geweſen; die Ver
faſſung, die Franz Joſef ſei
nen Völkern geſchenkt, hat

Phot. Koſel, Wien

Der Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und ſeine Gemahlin Sophie,
Herzogin von Hohenberg

Arena 1913/14 Heft 5 46
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nie einen treueren
Wardein beſeſſen
als ihn ſelbſt. Einer
der mächtigſten

Herrſcher der Welt,
war er immer von
der Eitelkeit frei,
ſeinen perſönlichen

Willen zurGeltung
bringen zu wollen;
ſtets ordnete er ſich
der Sache unter.
Die Sache iſ

t

e
s

überhaupt, die Kai
ſer Franz Joſef
immer vor Augen
chwebt. „Sachlich
ein“ iſ

t

ſeine erſte
Forderung a

n je
den, und das höchſte
Lob, das er einem
Redner ſpendet,
iſt, daß e

r „ruhig
und ſachlich“ ſei.
Wenn Bilder, Ent
würfe von Bau
ten, Denkmälern
und dergleichen

dem Monarchen

- j -
Erzherzogin Eliſabeth Franziska, Enkelin
Kaiſer Franz Joſefs, jetzige Gräfin

Waldburg-Zeil

der löblichen Kom
miſſion empfohlen
wurde, wird aber
trotzdem gekauft
beziehungsweiſe
gekrönt, weil der
Kaiſer, wie er oft
lächelnd bemerkt,

ſich „den Sachver
ſtändigen gegen
über nicht kompe
tent fühlt“.
Was aber wohl
das ſchönſte Ehren
zeugnis für den
Kaiſer iſt, es hat

in den 6
5 Jahren

ſeiner Regierung
nie einen Moment
der Verſtimmung
zwiſchen ihm und
ſeinen Völkern ge
geben. Sowenig
die in Sprache und
Art verſchiedenen
Nationen Öſter
reich-Ungarnsſonſt
auch „ein einig
Volk von Brüdern“

nicht gefallen, ſo hält e
r wohl Intimen darſtellen, in der rückhaltloſen Verehrung

gegenüber mit ſeinem abfälligen Urteile und Liebe zu ihrem Monarchen ſind ſi
e

nicht zurück, der „Schund“, der ihm von eins. Die Anhänglichkeit a
n

die Dynaſtie

Der jüngſte Thronerbe Erzherzog Franz Joſef Otto, Sohn des Erzherzogs Karl
Franz Joſef und der Erzherzogin Zita
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iſ
t überhaupt das Band, das die disparaten

Volksſtämme zuſammenhält, ihre kulturelle
und wirtſchaftliche Entwicklung verbürgt
und ſo dem ganzen Reiche den Zuſammen
hang, nach außen Anſehen und Macht,
im Innern Wohlfahrt und Gedeihen
ſichert.
Zwiſchen Herrſcherhaus und Volk ſpinnt
ſich ein herzliches, faſt familiäres Ver

in glücklichſter Ehe mit dem Erzherzog
Franz Salvator lebt. Die Völker Öſter
reichs wiſſen Dank der Kaiſertochter, die
mit ihrer blühenden Kinderſchar den
Lebensabend des Monarchen verſchönt.
Populär im beſten Sinne des Wortes

iſ
t

auch ſchon längſt der Thronfolger
Erzherzog Franz Ferdinand. Aus ver
einzelten Zügen und Momenten, die

- -

Phot. Koſel

Das zukünftige Kaiſerpaar Erzherzog Karl Franz Joſef und Erzherzogin Zita

hältnis, das in die Erſcheinung tritt, ſo

oft ein Erzherzog oder eine Erzherzogin

in der Öffentlichkeit ſich zeigt. Die älteſte
Tochter des Kaiſers, die Prinzeſſin Giſela
von Bayern, iſ

t

für die Öſterreicher noch
immer die „Giſela“, obwohl ſie ſeit Jahr
zehnten am Iſarſtrande ſeßhaft iſ

t

und
nur hie und da zu kurzem Beſuche in der
Reſidenz eintrifft; und nennt man den
Namen „Valerie“, ſo denkt wohl keiner

in dem weiten Reiche an jemand andern
als a
n

des Kaiſers zweite Tochter, die

infolge ſeiner reſervierten Stellung nicht
beſonders zahlreich ſein können, ſucht
man ſich ein Bild der Perſönlichkeit zu

konſtruieren, die berufen iſt, dereinſt den
Thron der Habsburger einzunehmen.
Franz Ferdinand ſcheint danach eine
komplizierte Natur, gleich ſeinem Freunde,
dem Kaiſer Wilhelm, impulſiv und wie
dieſer von großer Energie, dabei von
einer tiefen Religioſität, die allerdings
ſchon oft mißdeutet wurde. Gerade aber

in ihr wurzelt die Achtung des Erzherzogs
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Erzherzog beobachtet in der
Stille die Tätigkeit aller auf
ſichtbare Poſten geſtellten Per
ſonen; er weiß, was jeder ge
leiſtet hat, und ſchließt daraus,
was von ihm noch zu erwarten
iſt. So kommt es, daß er, wie
man bei Hofe von ihm ſagt,
immer „für jedes Amt einen
Kandidaten hat“. Irgendwelche
andre als ſachliche Gründe
kommen für ihn nie in Be
tracht. Kennzeichnend iſt, daß
keines der hohen Amter, die in
den letzten Jahren nach ſeinen
Vorſchlägen beſetzt wurden, in
die Hände eines Hochtorys
fiel: hohe Geburt gilt dem Erz
herzog nicht als Vorbedingung
für eine große Karriere.
Der Thronfolger iſt mit Leib
und Seele Soldat. Man weiß
von ihm, daß e

r

ſich von je

Phot. Koſel

Fürſtin Eliſabeth zu Windiſch
grätz, Enkelin Kaiſer Franz
Joſefs, mit ihrer Tochter Prin

zeſſin Stefanie

vor jedem andern Glaubens
bekenntniſſe. Der gläubige
Proteſtant oder Jude gilt ihm
genau ſo viel wie der gute
Katholik. Aus dem Munde
des Thronfolgers ſtammen die
Worte: „Ich bin ein ſtreng
gläubiger Katholik, aber ich
ehre jede religiöſe Überzeugung.

Einen Atheiſten bedaure ich
von Herzen.“
In der Politik erkennt der
Erzherzog nur ein Ziel: Er
haltung der Großmachtſtellung
der Monarchie. Jeder, der ihm
hilft, das zu erreichen, iſt ihm
willkommen. Dem kaiſerlichen
Prinzen eignet die für einen - ---- -
künftigen Herrſcher ſehr wert- Phot. Koſe

volle Gabe, für jeden Platz den Erzherzogin Maria Antonia, Tochter des Erzherzogs
richtigen Mann zu finden. Der Leopold Salvator und der Prinzeſſin Blanka
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hergründlich
mit militä
riſchen Fra
gen befaßte,

alle ihm vor
gelegten Be
richte per
ſönlich lieſt,
prüft und
zenſuriert.
Die Manö
ver, die er
leitet, ſind
ihm Her
zensſache, er

iſ
t

mit allen
ſeinen Sin
nen ſtets bei
ihnen, er

ſcheut keine
Mühen, nicht
die Strapa
zen, die der
„Krieg im
Frieden“
ſtets mit ſich
bringt.
Vielfältig und innig ſind die Be

ziehungen des Thronfolgers zur Wiſſen
ſchaft und Kunſt. Steht er ſeit dem Tode
des Erzherzogs Rainer als Protektor a

n

der Spitze der Kaiſerlichen Akademie der
Wiſſenſchaften in Wien, deren Beſtre
bungen e

r in jeder möglichen Weiſe fördert,

ſo offenbart ſich ſeine Liebe zu den Künſten
beſonders in den hervorragenden Samm
lungen, die e

r

zum größten Teile ſelbſt
angelegt hat, darunter die koſtbare Waffen

Schloß Belvedere, Wiener Reſidenz des
Ferdinand

Thronfolgers Franz

F Pietzner
Erzherzogin Maria Valerie, Tochter des Kaiſers Franz Joſef, mit

ihrem Gemahl Erzherzog Franz Salvator

ſammlung im Schloſſe Konopiſcht in

Böhmen, das der Erzherzog vom Fürſten
Franz Eugen von Lobkowitz erworben
hat und mit erleſenem Geſchmack für
ſeinen Gebrauch einrichten ließ. Das
Reizvolle der Schloßeinrichtung iſ

t

die
Mannigfaltigkeit der Stile. Ein Raum

iſ
t ganz dem heiligen Georg gewidmet,

der in allen möglichen Darſtellungen und
Materialien, von der übergroßen Reiter
ſtatue bis zum kleinen Taler, in etwa

3000 Exemplaren ver
treten iſt. Der Stolz
des Erzherzogs iſt aber
der herrliche Park, in

dem e
r

ſich ganz im
Stile Pückler-Mus
kaus gärtneriſch aus
leben konnte.

Zum Bilde des Erz
herzogs paßt e

s auch,

daß e
r

eine faſt ein
jährige Weltreiſe (De
zember 1892 bis Ok
tober 1893) unter
nahm. Was ihm als
Zweck dabei vor
ſchwebte, hat e

r in

dem zweibändigen
„Tagebuch meiner
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Reiſe um die Erde“ mit ſchönen Worten
ausgedrückt.

Dem Zuge des Herzens folgend wie
ſo viele Habsburgerſproſſen vor ihm, ver
mählte ſich Erzherzog Franz Ferdinand
am 1. Juli 1900 auf Schloß Reichsſtadt
in Böhmen mit der Gräfin Sophie
Chotek, die vom Kaiſer bei dieſem An
laſſe zur Fürſtin und neun Jahre ſpäter
zur Herzogin von Hohenberg mit dem
Prädikate „Hoheit“ erhoben ward. Einem

boren 1901, Fürſt Maximilian, geboren
1902, und Fürſt Ernſt, geboren 1904.
Rührend iſ

t

der Familienſinn des Erz
herzogs. Wenn ſeine Tagesarbeit erledigt
iſt, dann iſ

t

e
r

nur der einfach und be
ſcheiden im ſchönſten Sinne bürgerlich
lebende Mann, der nichts andres auf der
Welt kennt als ſeine Familie. Nirgends
kann man dies ſo gut als auf Brioni be
obachten, wo die erzherzogliche Familie
mit jedem jungen Jahr erſcheint. Zwang

los, ohne jede
Spur der üb

Das Schweizertor der Hofburg

alten böhmiſchen Adelsgeſchlechte ent
ſtammend, hatte die Herzogin eine außer
ordentlich ſorgfältige Erziehung genoſſen,
die beſonders auf die Ausbildung ihrer
reichen Anlagen gerichtet war. Bei Hofe
war die entzückende junge Komteſſe
wegen ihres Geiſtes und Witzes ſchon be
liebt, ehe ſi

e Erzherzog Franz Ferdinand
heimführte. Politik iſt der Gemahlin des
Thronfolgers gänzlich fremd; ſi
e geht
völlig auf in ihrem Berufe, eine liebe
volle Gattin, eine zärtliche, aufopfernde
Mutter zu ſein. Drei Kinder ſind dem
Bunde entſproſſen: Fürſtin Sophie, ge

lichen Hofeti
kette, bewegt
ſich der Erz
herzog auf der
Inſel, immer

in Geſellſchaft
ſeiner anmut
vollen Ge
mahlin und
der herzigen
Kinder. Den
Kurgäſten
von Brioni
kommt der
Erzherzog in

der jovialſten
Weiſe ent
gegen. Ein
mal, zumBei
ſpiel, ging er,
wie immer in
Begleitung
der Herzogin
und der Kin
der, die Riva
entlang ſpa
zieren, als e

r- - - -

Zeichnungvon F. Zerritſch
plötzlich be
merkte, daß
ſich ein Photo

graph vor ihm aufpflanzte, um ihn ab
zuknipſen. Sofort rief der Erzherzog den
Seinen zu: „Kommt's, Kinder, kommt's,
ſtellen wir uns auf, wir werden photo
graphiert!“ Erzherzog und Kinder bil
deten um die junoniſche Geſtalt der Her
zogin eine Gruppe, und der Wunſch des
Photographen, eine gelungene Aufnahme
machen zu können, war erfüllt.
Der Familienſinn des Thronfolgers
beſchränkt ſich aber nicht allein auf ſeine
engere Familie, ſein Herz ſchlägt gleich
warm für die Kinder ſeines früh ver
ſtorbenen Bruders, des unvergeſſenen
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Erzherzogs Otto. Solange Franz Ferdi
nand noch unverheiratet war, ſuchte er
mit beſonderer Vorliebe bei ſeinen kleinen
Neffen Zerſtreuung, die nun zu jungen
Männern herangeblüht ſind. Der jüngere
Erzherzog Max hat heuer bereits am
Schottenringgymnaſium maturiert und
auch kürzlich ſein Examen als Kapitän
für kleinere Fahrten gemacht; der ältere
Erzherzog Karl Franz Joſef iſt der zweit
nächſte Agnat des Kaiſerhauſes. Der
Prinz, der jetzt 26 Jahre zählt, war früher

der Erzherzog auf einem Hofballe tat.
Auf die Prinzeſſin Zita als eine beſonders
graziöſe Tänzerin aufmerkſam gemacht,
erwiderte der Erzherzog lebhaft und mit
Betonung: „Oh, die gefällt mir ſchon
lange ſehr gut!“ Die Herzensneigung
fand eine warme Förderin in der Erz
herzogin Maria Annunziata, einer Schwe
ſter des Thronfolgers, die der Prinzeſſin
ſowohl wie dem Erzherzog verwandt
ſchaftlich gleich naheſteht. Erzherzogin
Maria Annunziata gewann die Mutter

-
Zeichnungvon F. Zerritſch

Außeres Burgtor mit Maria-Thereſia-Denkmal

Rittmeiſter bei den Siebenerdragonern
und iſ

t

ſeit dem vorigen November
avancement Major beim Infanterieregi
ment Nr. 37, das in Wien garniſoniert;
als Wohnſitz hat ihm der Kaiſer Schloß

Ände
bei Wien zur Verfügung ge

tellt.
Erzherzog Karl Franz Joſef, bei Hofe
ſchlechtweg Karl genannt, reichte am
21. Oktober 1911 der Prinzeſſin Zita
von Parma, einer Tochter des letzten
Herzogs von Parma, vor dem Altar
die Hand. Der Erzherzog hatte ſchon von
Jugend a
n

eine Neigung zu der Prin
zeſſin; den unmittelbaren Anlaß dazu,
daß die beiderſeitigen Angehörigen der
Frage einer Vereinigung näher traten,
ſoll eine Außerung geboten haben, die

des Erzherzogs Karl Franz Joſef, die
charitativem Wirken hingegebene Erz
herzogin Maria Joſefa, für den Plan,
die bei der Prinzeſſin für ihren Sohn warb.
Die Wahl des Erzherzogs fand auch die
Billigung des Kaiſers, der bei der Hoch
zeit in Schwarzau am Steinfelde nicht
fehlte.
Bald nach der Vermählung erfolgte
der Dislokationswechſel des Regimentes,
dem der Erzherzog zugeteilt war; e

s

kam von Brandeis an der Elbe nach Kolo
mea, einem kleinen rutheniſchen Städtchen

a
n

der Oſtgrenze Galiziens. Als echte
Soldatenfrau machte die Erzherzogin den
Diſtanzritt in Etappen mit, auf der Reiſe
überall Gegenſtand ſpontaner Huldi
gungen der Bevölkerung. Auch in Kolo
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mea erwarb
ſich das junge
Paar durch
ſeine Leut
ſeligkeit raſch
die Sympa
thien aller
Kreiſe.
Am 20. No
vember 1912
wurde dem

erzherzog
lichen Paare
nun der erſte
Sproß gebo
ren, der dritte
Franz Joſef,
der die Thron
folge nun in
vierter Gene
ration ſichert.
In jenen Ta
gen zirkulierte
ein liebes

Wort der Erz
herzogin. Als

ſi
e bemerkte,

daß man den
- -

Michaelertor der Wiener Hofburg

Trouſſeau für
das erwartete

Kind mit roſa
und blauen
Bändchen
ſchmückte,

fragte ſie:
„Warum denn
roſa und blaue
Bändchen?Es
wird doch ein
Prinz ſein,

alſo nur blau.
Nun, meinet
wegen auch
roſa, damit,
wenn es ein
Mädchen iſt,

e
s

ſicher weiß,
daß e

s ebenſo
willkommen
iſt.“ Die Mut
terliebe der
Erzherzogin
bildet einen

reizenden Ge
ſprächsſtoff

bei Hofe. Man

Zeichnungenvon F. Zerritſch

Innerer Burghof und Kaiſer-Franz-Denkmal
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erzählt ſich, daß Zita, die ihr Kind ſelbſt
nährte, ein Feſt vorzeitig mit den Worten
verließ: „Wir müſſen jetzt ſchon nach
Hauſe gehen, der Bub hat Hunger.“
In dieſer kleinen Skizze, die keinen
Anſpruch auf Vollſtändigkeit erhebt, iſ

t

der Wohnſitze der einzelnen Mitglieder
des Kaiſerhauſes Erwähnung getan wor
den; es erübrigt noch ein Wort über die
alte Kaiſerburg, die bis vor wenigen
Jahren die Winterreſidenz des Kaiſers
gebildet hat. Heute reſidiert der Kaiſer
mit Ausnahme ſeiner Ferien, die er ſtets

in Bad Iſchl zuzubringen pflegt, winters
und ſommers in ſeinem Luſtſchloſſe
Schönbrunn, das mit ſeinem „ſchönen
Brunnen“, den prächtigen, nach dem
Muſter von Verſailles gehaltenen Park
im weſentlichen eine Schöpfung Maria
Thereſias iſt. Hierher iſt jetzt alles höfiſche
Leben gebannt, hier empfängt Kaiſer
Franz Joſef ſeine Gäſte und auch ſeine
Räte; nach dem Schloſſe ſind auch die
Audienzen verlegt, die früher ausſchließ
lich in der Burg ſtattzufinden pflegten.
In ſeine Burg kommt der Kaiſer nur
mehr ſelten; dann aber iſ

t

e
s Feiertag

für die Wiener, die ſich auf dem weiten
Wege von Hietzing bis zu dem mit den
ſtolzen Worten: „Justitia regnorum fun
damentum“ geſchmückten äußeren Burg
tore aufſtellen, um ihren Kaiſer zu grüßen.
An ſolchen Tagen füllt ſich bei der Wach
ablöſung, die ſich nach althergebrachter
Sitte unter Muſikbegleitung vollzieht,
wieder der weite Burghof mit Menſchen,
und jung und alt, groß und klein blickt
ſehnſuchtsvoll nach dem hiſtoriſchen Mittel
fenſter im ſogenannten Reichskanzleitrakt,

a
n

dem der Kaiſer zuweilen erſcheint.

- Seinen Namen hat dieſer Trakt, der
impoſanteſte Teil der Burg, nach „Seiner
Römiſchen kaiſerlichen Majeſtät Reichs
Hof-Rat“, der nach dem kaiſerlichen Ge
heimen Ratskollegium das höchſte Gericht
des heiligen römiſchen Reiches war, vor
welchem nicht nur Prozeßſachen der
Reichsſtädte, ſondern auch andre im
Reiche vorgefallene Angelegenheiten be
handelt wurden. Das Reichskanzlei
gebäude iſ

t vier Stockwerke hoch, die
Faſſade durch korinthiſche Pilaſter ge
gliedert, im erſten Stockwerke mit drei
Balkonen verſehen und mit einer Attika
gekrönt, auf welcher in der mittleren
Höhenachſe das Wappen Karls VI. mit
der Kaiſerkrone, flankiert von tubablaſen

den Faunen und vier Frauengeſtalten,
angebracht iſt. Das Mitteltor führt zur
Hauptſtiege des Traktes, rechts und
links liegen Durchfahrten und Durch
gänge gegen den Michaelerplatz und die
Schauflergaſſe. Zu beiden Seiten der
zwei Torbogen erheben ſich Koloſſal
gruppen, Taten des Herakles darſtellend,
und zwar gegen den Michaelerplatz die
Beſiegung des Antäus und des Buſiris,
gegen die Schauflergaſſe die Beſiegung
des nemeiſchen Löwen und des kreten
ſiſchen Stieres. Im erſten Stockwerk liegen
die Appartements, die der Kaiſer früher
bewohnte, die Audienzſäle und daran
anſtoßend das Stefanappartement, in

welchem die kleineren Diners abgehalten

zu werden pflegten. Von den Interieurs
verdient beſonders die bildliche Aus
ſchmückung des großen Audienzſaales
hervorgehoben zu werden, in welchem drei
große, auf Wachsgrund von Peter Krafft
ausgeführte Wandgemälde in lebensgroßen
Figuren ſich befinden. Zwei dieſer Gemälde
haben die Rückkehr Kaiſer Franz'I. in den
ahren 1809 und 1814 von den Schlacht
feldern und eines die erſte Ausfahrt des
Monarchen nach deſſen ſchwerer Krank
heit im Jahre 1826 zum Vorwurfe. Im
Stefanappartement bilden koſtbare Gobe
lins den Wandſchmuck, welche nach Kar
tons, die Anton Coypel mit Benutzung
raffaeliſcher Zeichnungen entwarf, in

der Pariſer Gobelinfabrik angefertigt
wurden.
Von dem großartigen Entwurf, den
Fiſcher von Erlach im Auftrag Karls VI.
ſchuf, kam von 1728 bis 1735 nur ein Teil
zur Ausführung, darunter eben die Faſ
ſade des Reichskanzleigebäudes; der archi
tektoniſche Mittelpunkt ſeines Projektes,
die Rotunde gegen den Michaelerplatz,
blieb unvollendet und kam nebſt dem
rechtsſeitigen Trakt gegen die Schaufler
gaſſe erſt 170 Jahre ſpäter unter Bei
behaltung der Pläne Fiſcher von Erlachs
zur Ausführung.
Die Faſſade des Michaelertraktes glie
dert ſich mit dem Parterre in vier Ge
ſchoſſe, von denen das erſte und zweite
Stockwerk durch korinthiſche Säulen
ſtellungen architektoniſch hervorgehoben

ſind. Von beiden Eckpavillons am
Michaelerplatze ſchwingt ſich in ſanft
konkaver Kurve die Faſſade zurück und
findet an einem mächtigen Mittelriſalit
ihren monumentalen Abſchluß. Reicher
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figuraler Schmuck vervollſtändigt den
impoſanten Geſamteindruck. Die beiden
aus Laaſer Marmor verfertigten Brunnen
gruppen an den Seitenpavillons ſym
boliſieren die Macht zur See (von Rudolf
von Weyr) und die Heeresmacht zu Lande
(von Edmund Hellmer).
Vom Reichskanzleigebäude blickt man
zum älteſten Teile der Burg, dem
Schweizerhof, hinüber, an den ſich
wehmütige Erinnerungen knüpfen. Hier
nämlich hat Kronprinz Rudolf gewohnt,
mit dem eine große Hoffnung Öſterreichs
frühzeitig ins Grab ſank. Der Schweizer
hof, der vom Franzensplatz aus durch
das in edlen Verhältniſſen ſich darſtellende
Schweizertor betreten wird, hat mit
Souterrain und Mezzanin fünf Geſchoſſe.

Im Souterrain ſind die Wachlokalitäten der
Leibgarde-Infanterie-Kompagnie unter
gebracht, der die Bewachung der Hof
burg obliegt. Außerdem beherbergt dieſer
Trakt die Schatzkammer mit ihren un
ermeßlichen Schätzen, die Suitenwoh
nungen und das Bureau des Hofwirt
ſchaftsamtes.
Der neue Teil der Hofburg, die ſo
genannte neue Burg, ſollte nach dem ur
ſprünglichen Plane als Wohnung für den
Kaiſer dienen, fand aber eine andre Be
ſtimmung, indem er, wie ſchon erwähnt,
zum großen Teile als Muſeum eingerichtet
wurde. Der an die alte Burg anſchließende
Teil enthält Prunkräume für Feſtlich
keiten, die indes bis jetzt wenig Ver
wendung fanden.

Relief-Denkmal für Kaiſer Franz Joſef im Stiegenhaus des neuerbauten
Wiener Konzerthauſes. Von Profeſſor Edmund von Hellmer

«O-Q-Q-Q--<>- -<>-<> <>-<><>-<> <>-<>
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Das goldne
#

Wie man das Wienerherz miß
braucht

ch beſteige auf dem Franz-Joſefs-Kai
die Elektriſche, will zur Oper fahren.

Unterwegs werde ic
h

die „Verſtimmte
Flöte“ vornehmen.
Aber ich kenne mich: ſowie ich ein Buch

in der Hand halte, leſe ich– leſe immerzu– alles um mich verſinkt, und ich ver
ſäume, rechtzeitig auszuſteigen.

Das muß verhütet werden.
In Wien geht das ſehr leicht. Indem
man das goldne Herz der Urbevölkerung
mißbraucht. Auf folgende Art:
Ich frage laut, ſowie ich auf dem Kai
die Elektriſche beſteige:

„Uli is ueit nach Opera?“
Sogleich ſchwirrt es im Publikum:
„Aha – a

n Ausländer!“ – „Er will
zur Oper.“ – „Was ſucht an Ausländer
bei der Oper?“ – „Gewiß a Muſiker.

A Franzos.“ – „Ah wo! In a
n Hotöll

wird e
r halt wohnen, bei der Oper. An

Engländer is's.“ – „An Engländer? Un

d
a ſagen ſ'
,

mir ham kan Fremdenverkehr

z' Wean.“ – „Ham S' ſcho ghört, Frau
Kranzelſtock? An Engländer is da –
möcht zruck in ſe

i

Hotöll und findt nöt.“–
„Ja, mei! 's is halt ſchwer für an ſo an
Menſchen in der Fremd, wann e

r d
'

Sprach nöt varrſteht.“
(Ich leſe ruhig die „Verſtimmte Flöte“.)
„Reiſen! Dös bildet! J– wann i

reiſen kunnt, wia-ri-i möcht! Nach Graz
fahret i, nach Hainburg, nach Amerika.“ –
„Muß ſcho was Schöns ſein – wann ma

's Göld hätt.“
(Ich höre kein Wort. Ich bin ſozuſagen
aufgelöſt in Lektüre.)
„Uniferſſitätt – i muß ausſteigen.
Gengan S', Herr Nachbar, ſaan S
'
ſo

gut: hier, der Herr – an Engländer –
der möcht zur Oper. Alsdann machen S'
eahm aufmerkſam . . .“ – „'s ſaan no
zwaa Halteſtellen – man ſollet eahms
ſagen, daß e

r

nöt per Zufall weiter

Von

Roda Roda
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Wienerherz

#

fahrt.“– „Laſſen S' eahm –'s is no Zeit– er leeſt.“
Ich leſe, und al

l

die guten, guten Men
ſchen paſſen erregt auf und erinnern ein
ander, um mich ja nicht über mein Ziel
hinauszulaſſen.
Knapp vor der Oper rufen mich zwanzig

(NIU

„Gnä Herr! Jetz wars hexte Zeit!“
Jch klappe mein Buch zu und gehe

ohne Gruß.
Zehn Menſchen drängen mir nach, ſehen
mich mit bewundernden Augen an, und
zehn ausgeſtreckte Arme weiſen mir die
Oper.

Wie man dem Wienerherzen wehe
tut

Man geht vom Stefansdom fort, die
Kärntner Straße entlang – geht– geht –

bis man einem richtigen Wiener begegnet
von fünfundvierzig Jahren.
Fünfundvierzig iſ
t

das beſte Alter –
da iſt das Wiener Herz am weichſten.
Und ihn fragt man:
„Señor! Gönn Sie ſahen: wo is

Sſtefansblatz?“
„Was wollen S', gnä Herr?“
„Uo is Sſtefänsblätz, Sir?“
„J verſteh allweil Stefansplatz?“
„Voui.“
„Oh, gnä Herr, da gehn S

'
ja verkehrt.

Da müſſen S
'

Eahna umdrahn und
ſchnurgrad furt – nacher ſaan S' am
Stefansplatz. 's is gar net zan Fehlen.“
Doch du, Fremdling, ſtatt dem ver
nünftigen, blitzeinfachen Rat zu folgen,
blickſt den Wiener mißtrauiſch an, ſchüttelſt
heftig den Kopf und wandelſt deines
Weges weiter – vom Stefansplatz weg.
Das Weh erwacht im Wienerherzen.
Er fleht dich an:
„Aber, gnä Herr! Wann i Eahna ſag?J wir d

o wiſſen, wo . . . J bin d
o

a

Hieſiger, a Weaner . . .“

Du ſchüttelſt ſtörriſch den Kopf und
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wanderſt weiter – immer weiter nach
der Wieden zu.
Der Wiener fleht immer verzweifelter:
„Gnä Herr! Maanen S' denn, i will
Eahna anſchmieren? J ſags do, wies is:
umdrahn müſſen S' Eahna und zruck –
ſchnurgrad furt.“
Du winkſt ihm heftig ab.
Er faßt dich am Rockknopf – und
jammert – jammert – faſt möchte er
dir zu Füßen fallen.
„Gnä Herr! Glauben S' mir denn

Zimmer im Schloß. Von Marie Muthreich

nöt? Schau i aus wia-r-a Gauner? A
Plattenbruder?“
Du läßt dich nicht rühren, ſchiebſt ihn
beiſeite mit einer großen Geſte und
ſchreiteſt aus – unverzagt die falſche Rich
tung.
Da ſchwillt endlich das goldne Wiener
herz. Er blickt dir nach und ruft:
„Hatſch nur, du Fallot, du dünn
gſelchter! Hatſch nur am Naſchmarkt!
Wirſt es ſcho bereun – wanns zu ſpät is,

du damiſcher Koſak, ruſſiſcher überanand!“

S<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<SGE]
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Aus hohen Fenſtern, ſpinnwebüberſpannt

Und rund gewölbt durch einen Scheibenfächer,

Schwingt ſich der Blick in wälderblaues Land

Und ſchweift zurück auf Mauern, Turm und Dächer –

Und wieder ins Gemach, wo nonnengrau

Verſcheucht aus Winkeln, große Falter ſchwirren
Und leicht, wie bei den Tritten einer Frau,

Die Glasgehänge an den Leuchtern klirren.

Wie prunkvoll arm! Die Wände violett

Von Seide, in den Falten tief zerſchliſſen,
Auf Stufen ſteil erhöht, ein ſchmales Bett,
Vergilbte Spitzen a

n

den harten Kiſſen,

Mit dünner Decke – goldne Genien knien
Gebückt an Pfoſten, die den Himmel tragen,

Ein Tiſch, ein Polſterſtuhl, ein Steinkamin,

Ein Spiegel, ſtauberblindet und zerſchlagen.

Die Frauenſeele, die dem Raum entwich,

War ſie wie dieſer ſtolz und ohne Leben?
War ſie wohl tief und reich und mütterlich,
Bereit und froh, zu lieben und zu geben?

Der Toten klingt ein kühnes Märchen nach
Von Herzensnot und ſündigem Ermatten.
Wie traurig ſchweigt ihr moderndes Gemach,

Darin uns Träume ſeltſam kühl umſchatten!

I>>>>>>>>>>>>>>
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Phot. Charles Scolik, Wien

Der Kaiſer mit Jagdgäſten bei einer Hofjagd im Salzkammergut

Kaiſer Franz Joſef als Weidmann
Von

Dr. Franz Schnürer

Tie eingewurzelt iſ
t in dem alten

Habsburgerſtamm die Vorliebe für
die Jagd, das „königliche Vergnügen“.
Von Kaiſer Max', des „großmächtigen
Weidmannes“ (von dem wir ein eigen
händig geſchriebenes „Geheimes Jagd
buch“ beſitzen) Liebe zum edlen Weidwerk
berichten mancherlei Erzählungen; ſein
Enkel Ferdinand I. liebte die Jagden in

der Umgebung Wiens und legte zu dieſem
Ende den (Lainzer) kaiſerlichen Tiergarten

a
n (1561); von ſeinen Söhnen war Maxi

milian II. der Gründer des Tiergartens

zu Schönbrunn, wo er auch ein Jagdſchloß
erbaute; Ferdinand zog die Hochgebirgs
jagden im Achental und in der Pertisau

in dem ihm in der Erbteilung zugefallenen
Tirol vor, und Karl, der jüngſte, der Erbe
Inneröſterreichs, war ein ſo paſſionierter
Jagdfreund, daß der venezianiſche Bot
ſchafter Michieli von ihm ſagte: „Stava
sempre nelli boschi.“ Kaiſer Franz I.
,

Maria Thereſias Gemahl, führte in

Oſterreich die Parforcejagden ein, wozu

e
r

ſich aus der lothringiſchen Heimat
Jäger kommen ließ. Aber ſchon 1790
nahmen dieſe Parforcejagden ihr Ende.
Erſt Kaiſer Franz Joſef hat die alten Er
innerungen wieder aufgefriſcht; unter
ihm und durch ihn iſt die – wie H. W.
Döbel in ſeiner „Neueröffneten Jäger
Practica“ (1724) ſagt – „allen großen
Fürſten der Welt ganz eigene, doch aber
mit Königlicher Weisheit gemäßigte aller
edelſte Jagdluſt“ wieder zu einem wirk
lichen „königlichen Vergnügen“ geworden.
Iſt es doch, als o

b

die Mahnung des
„Geheimen Jagdbuchs“ Kaiſer Maxi
milians: „Du kunig von oſterich ſolſt dich
Ewiklich freyenn des großen luſt der waid
manſchafft!“ hier zur ſchönſten Erfüllung
gereift wäre.
Ein wie begeiſterter Jäger Franz Joſef
ſchon als Knabe war, dafür beſitzen wir
ein ſchönes Zeugnis. Die Privat- und
Familienbibliothek des Kaiſerhauſes be
wahrt unter ihren Schätzen auch die Schul
und Prüfungshefte des jugendlichen Erz

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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h Ä die vom Jahre 1841 faſt bis zu
einer Thronbeſteigung reichen. Darin
findet ſich unter anderm ein „deutſcher
Aufſatz“, den „Erzherzog Franz“ im Jahre
1843 zur Ausarbeitung über das Thema:
„Beſchreibung der Gemſenjagd am Hohen
Schrott nebſt Einleitung: enthaltend die
Erwartung des bevorſtehenden Ver
gnügens; der Fahrt, des frühen Auf
ſtehens, des Ko
ſtüms und ſo
weiter“ erhal
ten hatte. Schon
in dieſem „Auf
ſatz“, wohl
einem der frü

# literari
chen Produkte,
das wir aus der
Feder eines ge
krönten Autors
beſitzen, äußert
ſich die rege
Jagdluſt,derbe
geiſterte Sinn
für die Freuden
des edlen Weid
werks in ebenſo
hohem Maße,
wie uns die
lebendige, an
ſchauliche Schil
derung, die
treffſichere, pla
ſtiſche Kunſt der
Darſtellung,
über die der
eben erſt drei
zehn Jahre alt
gewordene

Schriftſteller
verfügt, impo
nieren müſſen.
„Schon lange,“ ſchreibt der Erzherzog in
dieſem Elaborat, das hier auszugsweiſe
wiedergegeben ſei, „freute ic

h

mich auf
dieſe ſo intereſſante Beluſtigung, denn
niemals hatte ich einer Gemſenjagd bei
gewohnt. Die Hoffnung, eines dieſer
Tiere zu erlegen, war faſt in mir zum
heißen Wunſche geworden . . .

Von meinem Stande aus konnte man
wegen der Bäume keinen der andern
Stände ausnehmen. Eine Stunde mußten
wir warten, während welcher ich oft einen

Der Kaiſer auf dem Anſtand

ſehnſuchtsvollen Blick nach dem links
liegenden Berge warf, doch nichts war zu

ſehen.
Endlich ertönte das Jauchzen und das
Lärmen der Treiber, welches ſich in viel
fältigem Echo wiederholte; bald darauf
erblickten wir etwa ſieben Gemſen, welche
auf dem vielbeobachteten Berge herum
ſtiegen und bald ſtutzend das Gelärme

der Treiber be
lauſchten, bald

in ſehr großen
Sprüngen ab
wärts gegen die
Schützen liefen,
bald wieder,

durch das Echo
getäuſcht, ſich
aufwärts gegen
die Treiber be
wegten. Dieſe
kamen ſchon
näher und jag
ten dadurch die
Gemſen, deren
Zahl gewachſen
war, den Schüt
Zen ZU.

Schon hörte
ich einen Schuß,
ſchon vernahm
ich das Rollen
der durch die
Gemſen in Be
wegung geſetz
ten Steine;
meine Aufmerk
ſamkeit ſpannte
ſich noch mehr,

und derWunſch,
wenigſtens eine
Gemſe Zum
Schuſſe zu be

kommen, wurde immer heißer. Mein
Nachbar hatte ſchon einen Schuß ge
tan, da hörte ic

h

das Laub ſich bewegen,

ic
h ſpannte den Hahn meines Gewehres,

eine Gemſe erſchien leicht und flüchtig

auf der entgegengeſetzten Seite des
Grabens, ich wartete, bis ſi

e

ſich beſſer
zum Schuß ſtellen würde, und während
dem verſchwand ſi

e im Walde . . .

Ich wartete einige Zeit, da kommt ein
Gemsbock in leichten Sätzen einherge
ſprungen, von Zeit zu Zeit die Ohren

Phot. Charles Scolik, Wien
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ſpitzend. Als er uns gewahrte, blieb er
plötzlich ganz nahe vor uns auf dem
Gerölle, und zwar auf unſrer Seite des
Grabens, ſtehen. Ich feuerte, und in den
vorderen Lauf, ſo nennt man in der
Jägerſprache den Fuß, getroffen, rollte er
in den Graben. Meine Freude, daß mein
langgehegter Wunſch ſich erfüllt hatte,
war ungeheuer, ſo daß ich faſt zu laut
wurde, ich dachte nicht mehr daran, daß
noch Gemſen kommen könnten; alſogleich
ſteckte mir auch der Jäger einen Tannen
zweig als Zeichen, daß ic

h
eine Gemſe ge

ſchoſſen hatte, auf den grünen, mit Federn
geſchmückten Hut, eine Kopfbedeckung,
deren ſich faſt jeder Gemsjäger bedient, da

weiße Hüte die Gemſen ſchrecken und ver
ſcheuchen . . .

Fünf Gemſen waren von fünf Schützen
getötet worden; keine große Anzahl für
neun Schützen und vielleicht dreißig
Gemſen. Drei derſelben lagen auf dem
Platze, zwei aber mußten erſt ſpäter mit
Hunden geſucht werden.“
Von der gleichen Einfachheit, die in

der Natur und ganzen Lebensführung des
Kaiſers begründet liegt, iſ

t

auch die Art,
wie e

r

ſeiner einzigen „Paſſion“, dem
Jagdvergnügen, huldigt: in den hübſchen

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Jagdſchlößchen in Mürzſteg, Eiſenerz,
Radmer und ſo weiter bewohnt der Kaiſer
ſtets nur ein primitiv eingerichtetes
Zimmer: ein eiſernes Bett, ein Toilette
tiſchchen mit einem Strohſeſſel dabei –
das iſt das ganze Meublement. –
Der Jagdleiter ſtattet ſofort nach der
Ankunft des Kaiſers dieſem ſeinen Bericht

a
b

und legt die Jagdſkizzen vor, in die der
Kaiſer ſelbſt die verſchiedenen Stände
einzeichnet; den beſten Stand erhält dabei
zumeiſt des Kaiſers Schwiegerſohn und
liebſter Jagdgaſt, Prinz Leopold von
Bayern.

Sehr frühzeitig wird dann, meiſt
ſchon um neun Uhr, zu Bett gegangen,
denn bereits um vier Uhr früh beginnt–

in der Wiener Hofburg wie an Jagdtagen
im Gebirge – der Arbeitstag für den
Monarchen. Zuerſt werden die Beamten
der Kabinetts- und Militärkanzlei vor
gelaſſen, mit denen der Monarch die (im
Laufe der Nacht durch einen Kurier ein
gebrachten) Aktenſtücke erledigt. Dann
aber geht e

s hinauf in das Gewänd, erſt
mit Wagen, dann entweder auf kräftigen
Ponys oder zu Fuß zu den Ständen, wobei
der Kaiſer ſtets eine der beiden Büchſen
ſelbſt trägt.

Der Kaiſer in Iſchl (Kaiſervilla)
ddOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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Geſamtanſicht von Aleppo, einem der wichtigſten Knotenpunkte der Bagdadbahn

Ein deutſches Kulturwerk in Kleinaſien
Von

Dr. J.

nter den Rieſenprojekten der Neu
zeit, die ihrer Vollendung entgegen

gehen, haben zwei eine überaus ver
wickelte und langwierige Leidensgeſchichte
hinter ſich: der Panamakanal und die
Bagdadbahn. Die politiſchen und wirt
ſchaftlichen Fragen, die mit dem Bau
dieſer Projekte in Verbindung ſtanden
und ſtehen, boten vielleicht noch mehr
Schwierigkeiten als die techniſchen Auf
aben, die zu löſen waren, und unſre
ewunderung erregen nicht nur die
Triumphe, die die Ingenieure auf der
Landenge von Panama wie auf dem
ſteinigen Boden Kleinaſiens errungen
haben, ſondern in ebenſo hohem Maße
die zielbewußte Energie, die Zähigkeit,
die Tatkraft, die die Volkswirtſchaftler
und Finanzleute, unterſtützt von Politi
kern, entwickeln mußten und entwickelt
haben, um alle ſich ihnen entgegenſtellen
den Schwierigkeiten niederzuringen.
Heute darf man wohl ſagen, daß in
Arena 1913/14 Heft 5

Wieſe

folge des in den Tageszeitungen genug
ſam erörterten türkiſch-engliſchen Ab
kommens und der Verhandlungen Deutſch
lands mit England die politiſchen Schwie
rigkeiten, die bisher dem Bau der Bag
dadbahn im Wege ſtanden, endgültig
überwunden ſind und ſomit das deutſche
Unternehmen, wenn auch nicht in dem
früher geplanten Umfange, geſichert iſt.
Als im Jahre 1902 der geniale Leiter
der Deutſchen Bank, der leider zu früh
verſtorbene Georg von Siemens, den
größten Erfolg ſeines Lebens errang,
indem ihm vom Sultan Abdul Hamid
die Konzeſſion für eine 3000 Kilometer
lange Strecke von Skutari bis zum
Perſiſchen Golf erteilt wurde, hat er
ſelbſt wohl nicht geahnt, daß Rußland
wegen ſeiner Intereſſen in Armenien,
England wegen ſeiner Intereſſen im
Perſiſchen Golf und Frankreich als treuer
Mitläufer beider Staaten ihm ſelbſt das
Finanzierungswerk ſo ungeheuer ſchwer

47
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machen würden. Dennoch gelang es ihm,
von der türkiſchen Regierung eine Zins
garantie über die aufgewendeten Kapi
talien zu erlangen. Bis 1904 konnte nur
ein ganz kurzes Stück der Bahn gebaut
werden. Von 1904 bis 1908 mußte der
Bau vollſtändig ruhen; erſt im Jahre
1908 gelang es, die Verträge für die
Bahn bis zur alten Kalifenſtadt Bagdad
unter Dach und Fach zu bringen. Neue
diplomatiſche Schwierigkeiten führten
dann im Jahre 1911 dazu, daß Deutſch
land auf die Konzeſſion bis zum Per

des Rieſenprojektes und der mit ihr im
Zuſammenhang ſtehenden Fragen zu!
Die Notwendigkeit des Bahnbaus durch
Kleinaſien ergab ſich aus den wirtſchaft
lichen Verhältniſſen der durch die Miß
wirtſchaft in der Türkei in ſeiner Entwick
lung zurückgegangenen, aber in hohem
Maße, dank der reichen Naturſchätze
und teilweiſe fruchtbaren Bodenverhält
niſſe entwicklungsfähigen anatoliſchen
Halbinſel, die nach dem Balkankriege
überhaupt das eigentliche Kernland os
maniſcher Macht bildet. Die große Länder

Phot. AmericanColony, Jeruſalem

Die Burg von Aleppo

ſiſchen Golf der Türkei gegenüber ver
zichtete und ſich mit der Weiterführung
bis Baſra begnügte.
In unſern Tagen iſt dann eine Ver
ſtändigung zwiſchen Deutſchland und
England angebahnt worden, durch die
als Endpunkt der Bagdadbahn Baſra
endgültig vereinbart wird und dafür der
neugebildeten, unter deutſcher Führung

- ſtehenden Geſellſchaft die Konzeſſion
mehrerer Zweiglinien, auf die wir ſpäter
noch eingehen werden, übertragen wird.
Dies in kurzen Zügen zur Geſchichte
der Bagdadbahn! Wenden wir uns nun
mehr der Betrachtung der Ausführung

maſſe, die faſt die vierfache Größe
Deutſchlands beſitzt, hat nur eine Be
völkerung von 8 bis 9Millionen Menſchen,
die ungleich verteilt iſ

t und, namentlich
an der weſtlichen kleinaſiatiſchen Küſte,
bei weitem nicht an die Bevölkerungszahl
des Altertums heranreicht. Induſtrie,
Handel und Landwirtſchaft liegen voll
ſtändig danieder, auch fehlt es, mit
einigen Ausnahmen, dem Lande anſchiff
baren Flüſſen, die die Verkehrsentwick
lung begünſtigen könnten. Der Abbau
der Mineralien, an denen beſonders ein
zelne Gebirgsmaſſive ſehr reich ſind,

iſ
t arg vernachläſſigt. Der Bahnbau
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dürfte daher für
Kleinaſien ein ſehr
wichtiger kultur
ſpendender Faktor
werden. Er glie
dert ſich in zwei
Teile: das Netz
der anatoliſchen
und der Bagdad
bahn. Die Bahn
linie iſ

t

bereits im
Betrieb durch ganz
Kleinaſien oder
Anatolien von Sku
tari bis Konia.
Zunächſt durch
bricht die Bahn das
das anatoliſche
Hochland im Nor
den begrenzende
Randgebirge und
ſteigt auf der kur
zen Strecke von
132 Kilometer über
700 Meter bergan.
Wildromantiſch iſ

t

oft die Gegend. Durch ſteile, enge
Schluchten fährt die Bahn, bis ſie bei
Eskiſchehir das Hochland erreicht. Bei
dem heutigen Eskiſchehir – „Altſtadt“
auf deutſch – lag das alte Doryläum,

-- -

Eisenbahn im Betrieb - -

= E -- ſ"Bau Knn:" . .

„ Projekt

bekannt durch die Kreuzzüge. Hier war es,
wo ſich der erſte Kreuzzug durch ſeinen
Sieg im Jahre 1097 den Durchzug durch
das Reich von Ikonium erzwang und wo
fünfzig Jahre nachher das Heer Kon

Eine Bahnſtation in der Wüſte unweit Aleppos
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Zelte deutſcher Ingenieure in der Nähe von Alexandrette

rads III. vernichtet wurde. Heute iſ
t

Eskiſchehir ein für die anatoliſche Bahn
wichtiger Knotenpunkt mit großen Werk
ſtätten; bekannt iſtÄ Ort aber auchſchon vor Eröffnung dieſer Bahn geweſen,
weil nur wenige Meilen entfernt die
Meerſchaumgruben liegen, die der ganzen
Welt den Meerſchaum liefern. Etwa

1
5 Stunden braucht der Zug, um die

435 Kilometer betragende Entfernung
bis Konia zurückzulegen.
Als die erſten Ingenieure der großen
deutſchen Unternehmung auf ihren
Studienexpeditionen durch die Tſchar
tſchambaſchluchten bis zum Karaviran
vorgedrungen waren, d

a

fanden ſi
e an

Stelle des ihnen geſchilderten großen
Sees ein ungeheures wogendes Gras
meer. Sie mußten erſt von Bergkuppen
aus zu erſpähen ſuchen, auf welche
Fläche ſich der ausgedehnte See zurück
ezogen habe, und fanden nur noch inÄ uchten eine reduzierte Waſſer
menge. Im nächſten Jahr war der See
wieder in alter Ausdehnung vorhanden.
Weitere Forſchungen ergaben merkwür
dige Reſultate. Man ſtellte feſt, daß in

jenen ſüdlichen Buchten ſich unterirdiſche
Trichter befinden, die durch Felsſpalten
das Waſſer abſorbieren und e

s in unter

irdiſchen Läufen den ſüdlich zur Küſte
des Mittelmeers eilenden Flüſſen zu
führen. Man fand ferner, daß in Vor
zeiten offenbar bereits Verſuche gemacht
worden ſind, die unheilvolle Wirkung
dieſer Trichter zu paralyſieren. Ganz
die gleichen Mittel, die auch der moderne
Ingenieur ergreifen würde, um das Ver
ſchwinden des Waſſers zu verhindern,
mußten bereits von früheren Waſſer
bauern an dieſer Stelle verſucht worden
ſein. So fand man ſowohl große Ze
mentblöcke zur Verſtopfung der Trichter,
als auch künſtliche Deichanlagen zur
Abſchließung der ſüdlichen Buchten, auf
deren Grund die Trichter ſich befinden.
Und ſchließlich fand man an dem nörd
lichen Rande des Sees auch die Spuren
eines großen Umgehungskanals, durch
den man das Waſſer, das von Beyſchehir
kommt, direkt in die Tſchartſchamba
ſchluchten führen konnte. Die modernen
Ingenieure konnten ſich aus techniſchen
Gründen zu den erſten Mitteln nicht
entſchließen, und ſo hat man denn neuer
dings wieder einen großen Umgehungs
kanal um den unheilvollen See im
Bogen herumgeführt. Die Waſſer
mengen des Beyſchehirſees, die durch
eine ungeheure, e

lf Rieſentore faſſende
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Stauanlage unmittelbar bei dem Orte
Beyſchehir reguliert werden, ſtrömen
nunmehr ungehindert durch die vor
herabkommenden Gießbächen geſchützten

und vom Geröll gereinigten Schluchten
des Beyſchehirfluſſes und ſodann nörd
lich um den Karawiranſee und durch den
Tſchartſchambafluß der Ebene zu. Auf
dieſer Ebene verteilt ſi

e

ein großes,

künſtlich angelegtes Kanalnetz mit zahl
reichen Schleuſenanlagen zum Teilen
und Regulieren des Waſſers, mit Aquä
dukten, Dükern, Zuleitern und Ableitern.
Dieſes Werk, das dem türkiſchen Reiche
zum erſtenmal die großen Vorteile von
Bewäſſerungsanlagen vorzuführen geeig
net iſt, iſt gerade jetzt fertig geworden.
Das Gebiet, dem dieſe Waſſermenge
zugute kommt, wird in der Mitte durch
ſchnitten durch die von Konia kom
mende Bagdadbahn.
Bis Konia rechnet man die anatoliſche
Bahn; von Konia aus beginnt die eigent
liche Bagdadbahn. Dieſe erreicht nun
mehr durch die Bewäſſerungsebene in

einem großen, nach Norden offenen
Bogen das alte Eregli und bald darauf
ihren höchſten Punkt. Eregli iſ
t

ein
Städtchen von etwa 10000 Einwohnern,
das, wie Graf von Schweinitz berichtet,

Phot. American Colony, Jeruſalem

Planierungsarbeiten beim Bau der Bagdadbahn in Syrien

ſonderbare Erfahrungen mit der Bahn
gemacht

# Genau wie bei uns hattenſich die Bewohner allzu großen Hoff
nungen hingegeben, die ſi

e

a
n

die Eröff
nung der Bahn knüpften. Terrain- und
Getreideſpekulationen wurden vorgenom
men, und die alten Handelsbeziehungen,

die nach dem Süden gingen, ab
gebrochen. Als dann die Bahn eröffnet
wurde und die Leute nun glaubten, ihr
Getreide nach Konſtantinopel ſenden,
überhaupt ihre Handelsbeziehungen nun
mehr mit dem Norden anknüpfen zu

können, d
a

ſtellte e
s

ſich heraus, daß
ſich ihre Erwartungen unmöglich reali
ſieren ließen. Die Tarife waren ſo hoch,
daß ſi

e ihr Getreide nicht auf der Bahn
verfrachten konnten, und dadurch brach
eine Kriſis herein, die manche Exiſtenz
zugrunde richtete. Der Ort, in dem
bis dahin viele Tauſende von Kamelen
den Handel mit dem Süden vermittelt
hatten, lag verödet da, und noch Jahre
wird e

s dauern, bis er ſich von dieſem
Schlage erholt haben wird. Eregli liegt
ſchon zu weit ſüdlich, als daß e

s von
der Bahn einen erheblichen Nutzen
haben könnte; einen ſolchen kann der
Ort erſt finden, wenn die Bahn nach
Süden weitergeführt wird. Manche Er
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leichterungen können aber auch jetzt

ſchon dem Orte gewährt werden. Die
Leute empfinden es als eine Ungerech
tigkeit, daß weiter entfernt Liegende
ihre Waren billiger auf der Bahn ver
frachten können als ſi

e

ſelbſt. Es hängt
dies damit zuſammen, daß aus Rückſicht
auf die Konkurrenz des Kameltransportes
an entfernteren Plätzen billigere Tarife
als an der Bahn ſelbſt gewährt werden.
Geht dies aber ſo weit, daß, wie die

- j
- W
º-

- -

von Zilizien, zählt ungefähr 75 000 bis
80000 Einwohner. Es vermittelt zwiſchen
Kleinaſien und Syrien einen nicht un
beträchtlichen Handel in Rotholz, Seſam,
Weizen, Wolle, Baumwolle, Galläpfeln
und Gelbbeeren und erfreut ſich eines
für Seeſchiffe fahrbaren Stromes. Die
Stadt iſt als Beherrſcherin der ziliziſchen
Päſſe ſeit dem Altertum ſtrategiſch wichtig
und oftmals der Zielpunkt kriegeriſcher
Operationen geweſen, da ſi

e

als der

Bauſtelle a
n

der Seihaubrücke in Adana

Leute behaupten, der Händler in Nigde
billiger über Eregli nach Konſtantinopel
liefern kann als der in Eregli ſelbſt
wohnende, ſo muß dies natürlich böſes
Blut machen.
Von Eregli führt die Bahn weiter

nach Adana. Zuvor aber muß die
Bahn, die heute bis 281 Kilometer, von
Konia gerechnet, bis Boſanti im Betrieb
iſt, unter den allergrößten Schwierig
keiten den Taurus überſchreiten, der
mit hochaufragenden Ketten als echtes
alpines gewaltiges Hochgebirge ein mäch
tiges Syſtem entfaltet. Von Adana a
b

kann man bereits Dorak auf fertigen
Gleiſen erreichen. Adana, die Hauptſtadt

Schlüſſel Syriens geſchätzt wurde. Das
nahegelegene Tarſus, die alte Haupt
ſtadt Ziliziens und der Geburtsort des
Apoſtels Paulus, iſ

t

indeſſen ſehr ge
ſunken.
Von Adana aus wird die Bahn dann
weiter nach Bagdad gehen– ſie iſt be
reits im Bau begriffen – und von hier
nach Baſra, um dort zu enden. Aber,
wie geſagt, ſind verſchiedene Zweiglinien
geplant, oder bereits im Bau begriffen.
Im Jahre 1908 kam durch einen Zuſatz
vertrag die Konzeſſion einer Zweigſtrecke
hinzu, die nach dem Hafen von Alexan
drette führt; wie nur eine kurze Strecke
von 30 Kilometer zwiſchen Boſanti und
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Goldgruben bei Gulek-Boghas im Taurus

Durak den Norden und Süden auf dem heute bequem im Bahnwagen den
ziliziſchen Taurus trennt, ſo trennt eine Euphrat, über den hinaus in öſtlicher
ähnliche Unterbrechung die bereits fertige Richtu ºrig gearbeitet wird.
ziliziſche Strecke von der Aleppolinie, Faſſen das Ergebnis der Verhand
und von Aleppo erreicht man bereits lungen zwiſchen den beteiligten MächtenT

Der Taurus bei Gulek-Boghas, einem der höchſten Punkte, die die Bagdad
bahn bei der Überſchreitung des Gebirges erreicht
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zuſammen, ſo er
gibt ſich: unter
deutſcher Füh
rung wird die
Bahn durch
Kleinaſien bis
Baſra gebaut;
durch den even
tuellen Bau der
Bahn von Baſra
nach dem Perſi
ſchenGolf wird die
Vorherrſchaft des
engliſchen Han
dels im Per
ſiſchen Golf zu
einer ohnehin be
reits feſtſtehen
den Tatſache.

Ebenſo wird zur
Tatſache der Ein
fluß engliſcher

Konzeſſionäre für
die Schiffahrt
auf dem unteren
Euphrat und Ti

Alexandrette, hervorragend wichtiger Hafenplatz an der ſyriſchen

gris. Zweifellos hat wohl auch die Bag- von der neuen Bahn durchzogenen Län
dadbahngeſellſchaft von Anfang an nicht dereien in erſter Linie nach dem Per
ſo ſehr damit gerechnet, d

ie Produkte der ſiſchen Golf auszuführen. Man dürfte

Merſina, der Mittelmeerhafen d
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wird durch eine Anſchlußbahn mit der Bagdadlinie verbunden

Perſiſchem Golf
etwa bei Bagdad
liegt.Alleweſent
lichen Erzeug
niſſe der Gegen
den nordweſtlich
und nördlich von
Bagdad–Baum
wolle, Weizen
und eventuell

Petroleum –
würden dann auf
der bald fertigen
Streckenach Alex
andrette zur Ver
ſchiffung gelan
gen. Hierfür
ſprechen die groß
artig geplanten
Hafenanlagen in
dem letztgenann
ten Umſchlag
platze ſowie die
durch die Suez
kanalgebühren

teuere Schiffs
vielmehr davon ausgegangen ſein, daß fracht nach dem Perſiſchen Golf. Sicher
die ungefähre Waſſerſcheide für den aber gebührt Deutſchland der Ruhm, als
Güterabfluß zwiſchen Mittelmeer und erſtes Land die wirtſchaftliche Erſchließung

Phot. AmericanColony, Jeruſalem

weiten Sektion der Bagdadbahn
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Baumwollernte auf den nun entwäſſerten Gebieten bei Konia

Kleinaſiens mit Erfolg in die Hand ge
nommen zu haben. Deutſches Kapital
und deutſche Ingenieurkunſt haben beide
in großzügiger Weiſe bereits einen ſehr
erheblichen Teil der Aufgaben gelöſt.
Schon heute iſ

t

durch die Bewäſſerungs
arbeiten und durch die landwirtſchaft
lichen Muſterbetriebe Deutſchland ein
kulturfördernder Faktor erſten Ranges

in bisher wenig erſchloſſenen und öden,
brachliegenden Gegenden geweſen. Wei
tere Projekte werden ſich damit befaſſen,
auch ferner gewaltige Ländergebiete zu

fruchtbaren Gefilden umzuwandeln, die
reichen Schätze des Bodeninnern zu

heben, überhaupt Handel und Gewerbe

zu wecken und zu fördern.
Die Bagdadbahn, das Rückgrat und
zugleich die Fortſetzung der anatoliſchen
Eiſenbahn, hat aber auch für die Türkei
eine große militäriſche Bedeutung und
dürfte eine weſentliche Befeſtigung und
Stärkung der türkiſchen Herrſchaft in

dem ihr verbliebenen aſiatiſchen Beſitz
bilden. Ferner geſtaltet ſich die Linie
Konſtantinopel–Bagdad, wenn ſi

e

bis
zum Perſiſchen Golf, was ja ſchließlich

doch einmalÄ dürfte, fortgeſetzt
wird, zu einem äußerſt wichtigen Gliede
für den großen Weltverkehr zwiſchen
Weſt und Oſt. Die Poſtbeförderung von
London, die bis Brindiſi oder Neapel auf
dem Landwege geſchieht und von dort zu

Schiff durch den Suezkanal weitergeht,
beanſprucht bis Bombay jetzt durchſchnitt
lich 1

4 Tage und 1
6 Stunden. Nach

Vollendung der Bahn würde ſi
e von

London bis Konſtantinopel rund 3 Tage,
von dort bis zum Perſiſchen Golf 2 Tage

1
2 Stunden und von Kadhima bis Bom

bay 4 Tage 22 Stunden gebrauchen.
Rechnet man hierzu einen angemeſſenen

Aufenthalt in Konſtantinopel oder ge
nauer in Haidar-Paſcha und in Kadhima,

ſo kommen für den künftigen Weg von
London bis Bombay, den wir als Bei
ſpiel für die Berechnung wählen, rund

1
1 Tage heraus. Das macht nach Frei

herrn von der Goltz eine Verkürzung
von 3°/, Tagen gegenüber dem Wege
durch den Suezkanal. Natürlich kommt
der neue Weg erſt dann in Betracht,
wenn von Kadhima nach Bombay ein
ebenſo regelmäßiger und ſchneller
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Schiffsverkehr einge
richtet iſt, wie er heute
vom Mittelmeer dort
hin beſteht. Es iſt aber
wohl kaum zu be
zweifeln, daß derſelbe
nach Vollendung der
Bagdadbahn alsbald
geſchaffen werden
würde. Dann erlaubt
der tägliche Eiſen
bahnverkehr auch eine
häufigere Poſtbeför
derung als die heutige

in Zeiträumen von je

8 bis 14 Tagen. Die
Erfahrung lehrt, daß
dem Zuge der Poſt
alsbald auch derjenige
der Reiſenden folgt.
Den Suezkanal paſ
ſierten im Jahre 1898,
beide Richtungen zu
ſammengenommen,

rund 220000 Reiſende.
Mehr als die Hälfte
davon waren jedoch

Mädchen aus Tachtadjilar Kuny
bei Gulek-Boghas

Linie in Anſchlag ge
bracht werden können.
Dagegen läßt ſich an
nehmen, daß dieſer
die Beförderung der
Mehrzahl aller übri
gen Paſſagiere, der
gewöhnlichen Reiſen
den und Pilger, zu
fallen muß. Mit der
Erleichterung und Ab
kürzung wächſt jedes
mal auch die Menge
des Verkehrs, und
dies oft in über
raſchender Progreſ
ſion. Zumal wird der
Fortfall der Seefahrt
durch das glühend

heiße Rote Meer vor
teilhaft wirken. Er
wird nicht ganz durch
die Fahrt im Perſi
ſchen Golf aufgewo
gen, die freilich auch
keineswegs zu den
Annehmlichkeiten des

Soldaten oder Matroſen, die natürlich nur Lebens gehört. Auf Güterverkehr iſt einſt
zum kleinſten Teile künftig für die neue weilen nur in geringem Maße zu rechnen.

Phot. AmericanColonv, Jeruſalem

Auf einer Bahnſtation der Libanon-Linie



Vorwurf. Von Georg Buſſe-Palma

Hättſt du im Kampf beim Sturmmarſch- Hättſt du mit Haß mich überwunden,

blaſen In heißer Liebe jäh verzehrt,
Den Pallaſch mir ins Herz gerammt, Ich hätt' es a

ls

dein Recht empfunden

Ich hätt' gedacht: Der Stier muß graſen, Und dich a
ls

Gottes Brand geehrt!
Und hätt' dich darum nicht verdammt!

Doch daß du krämerklein mein Leben

Zerbrichſt durch niedre Alltagsnot,

Das bleibt dir ewig unvergeben,

Das iſt nicht nobel, Ritter Tod!
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riefträger Petre kam in der Morgenfrühe bedächtig über das Katzenkopfpflaſter

des Marktplatzes, und von jedem Fenſter, von jeder Haustür aus ſpähten
neugierige Augen, wohin er ſeine Schritte lenken werde. Wie immer ging er zuerſt
zum Apotheker Overgard, dann zum Konſul Andreſen, aber nun nahm e

r– ſtatt
bei Doktor Zumpel zu ſchellen – zu aller Überraſchung die Richtung nach der
kleinen Fiſchgaſſe.

Wer bekam denn da einen Brief?
Vor dem Hauſe der Witwe Aßmuſſen blieb e

r

ſtehen und klopfte a
n

das

Fenſter. Und als die Witwe herausſah und Petre erblickte, bekam ſi
e

einen
gewaltigen Schreck: Briefe brachten ihrer Anſicht nach ſtets Unglück. Aber Petre
hatte gar keinen Brief für ſie, ſondern eine mündliche Beſtellung.
Von Meiſter Krickeborn, dem Schuhmacher – rein aus Gefälligkeit, weil er

ihm damals die Hufeiſen für die Stiefelabſätze ſo billig abgelaſſen habe! Und
Petre ſchnupfte und fragte die Witwe, die rot und blaß geworden war, ob er einen
Beſcheid mitnehmen könne. Die Sache ſe

i

die: Ob Meiſter Krickeborn heute
Schlag drei der Witwe Aßmuſſen einen Beſuch machen könne, oder o

b

ſi
e etwa

Wäſche bei Konſuls oder Apothekers habe, und welcher Tag ihr dann ſonſt für
ſeinen Beſuch genehm wäre? Ja, das ſe

i

e
s,

was e
r, Petre, zu beſtellen habe, und

nun warte er auf Beſcheid, denn er müſſe noch weiter zum Bürgermeiſter und zum
Zolleinnehmer.
Unter dieſen Umſtänden entſchied ſich die Witwe Aßmuſſen ſchneller, als ihr

nachher lieb war. Denn kaum, daß Petre fort war, bekam ſi
e

e
s mit der Schick

lichkeit und bereute e
s heftig, daß ſi
e

den Beſuch ſo raſch angenommen.

Aber ſi
e

hatte ja gemerkt, daß Krickeborn jetzt ſcharf aufs Ziel hielt und feſt
entſchloſſen war, ihr ſeinen Antrag zu machen. Lange genug hatte e

r gewartet.

Obwohl die Stube blitzblank war und nach grüner Seife roch, bekam die
Witwe nun plötzlich das Reinmachfieber, und es hätte nicht viel gefehlt, daß ſie noch
raſch einmal die Gardinen abgenommen und gewaſchen, obwohl die Vorhänge

kaum vor drei Tagen friſch aufgehangen waren.
Erſt als Antje aus der Schule kam, dachte ſi

e

a
n

das Mittagsbrot. Na – a
n

ſolch einem Tage fehlte e
s der Witwe a
n

dem rechten Appetit, die Aufregung war
viel zu groß, und ſo machte ſi

e nur für das Mädchen einen Eierkuchen, dick mit
Zucker beſtreut.
Antje riß die Augen auf, als ſie die Leckerei erblickte, und ſah die Mutter ſtarr

verwundert an – ſi
e

ahnte ungewöhnliche Ereigniſſe. Aber wenn die Witwe
Antjes Staunen auch bemerkte, ſo hatte ſi

e

doch nicht Luſt, ſich mit ihr in

Auseinanderſetzungen einzulaſſen.

„Wenn du fertig biſt, werde ich dir das Haar machen!“
Das Haar machen? Antje ſah aus wie der Hund mit den Teetaſſenaugen,

aber ſi
e ſagte nichts, ſi
e

wartete ab.

Und d
a begann ſich die Witwe Aßmuſſen plötzlich über ihre Tochter zu ärgern:

Ob Antje vielleicht ein Geſpenſt ſähe, daß ſi
e

ſo glotze?
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Ein Geſpenſt? Nein, aber ihr wäre ſo unheimlich zumute !
Trotzdem Frau Aßmuſſen eine friſche, geſunde Frau war, hatte ſi

e ja auch
etwas für das Unheimlichſein übrig – aber doch nicht am hellichten Tage und noch
dazu nach einem Eierkuchen. Sie war alſo der Anſicht, daß, wenn Antje ſich erſt
mit kaltem Waſſer gewaſchen habe und ihr der Zopf recht ſtraff gedreht ſei,
werde ihr ſofort beſſer werden.
Nein – Antje wurde nur noch ſchlimmer. Damals, als Tante Amalie

geſtorben, habe die Mutter auch ſo rote Backen gehabt – und dann habe e
s

auch
Eierkuchen gegeben – und . . .

Ja – und ſi
e

ſe
i

eine dumme Gans! Denn damit ſi
e

e
s nur wiſſe: ein

großes Glück ſtehe bevor, weil Meiſter Krickeborn kommen werde, um der
Mutter zu erklären, daß e

r Antjes Vater werden wolle. Pah– und nun möge

ſi
e gefälligſt den Mund zumachen.

Das tat Antje, aber geſcheiter ſah ſi
e

trotzdem nicht aus. Ob ſi
e denn zu

Herrn Krickeborn dann Vater oder Stiefvater ſagen müßte? Das brächte ſi
e

nicht
fertig – weder das eine noch das andre.
Herr Krickeborn ſe

i

ein ſehr netter und freundlicher Mann!
Ja – aber er habe einen ſchwarzen Daumen wie ein Mörder!
„Wa–as!“
Die Witwe Aßmuſſen hielt es für nötig, ihrer Tochter Antje wieder einmal

zu zeigen, daß ſi
e

noch immer die reſolute Dame von früher her ſei, die mit
einem einzigen Griff ſo ein kleines, ungezogenes Ding über das Knie ziehen könnte.
Und dann ſaß Antje in der Schlafſtube und heulte zum Gotteserbarmen

und hörte damit erſt auf, als die Schelle ging und nebenan in der Stube das
zaghafte Stottern des Schuhmachers Krickeborn laut wurde.
Antje konnte ihn genau durch das Schlüſſelloch ſehen. Wenn e

r nur nicht
dieſen Daumen gehabt, der ſo bösartig von den andern Fingern abſtand, dann
hätte e

r in dem blauen Sonntagsrock mit dem hohen weißen Kragen wohl ganz
gut ausgeſehen.

Jetzt ſprach die Mutter, aber anders als ſonſt, ebenſo feierlich, wie Krickeborn
geſprochen hatte – nein, noch feierlicher. Und dabei machte ſi

e

a
b

und zu eine
Art Knicks. Aber was war das?
Es ginge nicht, nein, es wäre d

a

ein Hindernis, Antje, ihre Tochter, die nun
doch wohl ſchon zu groß geworden ſe

i
. . .

Hin und her ging die Rede, bald ſchien es, als wollten ſi
e

ſich umarmen, bald,

als ſeien ſi
e wildfremd miteinander. Und Krickeborn wurde immer hitziger und

röter und fuchtelte mit dem Daumen, und dann ſchrie e
r mit ſchrecklicher Stimme:

Das Hindernis wird beſeitigt – er werde e
s beſeitigen – gleich wolle er es

beſeitigen!

Und damit kam e
r auf die Tür zu.

„Huih!“
Mit einem Satz war Antje zum offenen Fenſter hinaus in die Fiſchgaſſe

geſprungen und rannte und heulte und keuchte, denn morden wollte ſi
e

ſich

nicht laſſen.

Und das ſagte ſi
e

auch dem Apotheker Overgard, als ſi
e

a
n

ſeinem dicken

Bauch angeprallt, und dem Herrn Konſul Andreſen, als ſie ihm zwiſchen die Beine
gelaufen war, und dem Zolleinnehmer und dem Lehrer Klaſen und allen, die

ſi
e auf ihrer Flucht vor dem ſchrecklichen Krickeborn hindern wollten:
Ja – ſie ſei ein Hindernis und ſolle beſeitigt werden, damit Krickeborn ihre

Mutter heiraten könnte!
Allen entwand ſie ſich und rannte weiter, aber bei Kap’tän Gundermann ging

die Sache ſchief. Er verſtand ſi
e

nicht gleich, weil er etwas ſchwerhörig war – und
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dann geriet er ſelber in Wut, weil ihm Krickeborn einmal zu enge Stiefel gemacht.

Und als nun Antje weiterwollte, ſteckte er ihr einfach ſeinen gelben Bambusſtock
zwiſchen die Füße.
Bums– da lag ſie! Dann faßte er ſie hinten beim Zopf und ließ ſi

e

nicht

mehr los. Die Sache müſſe doch gründlich unterſucht werden, ſagte e
r. Und

wenn Antje jetzt nicht gleich mit Brüllen aufhöre, ſtopfe e
r ihr ſein großes rotes

Taſchentuch in den Mund.
Kap'tän Gundermann hatte die Gicht in den Knochen und konnte nicht ſo

vorwärts, wie er wollte. Darum nahm e
r

eine Lohnkutſche und kommandierte

in dem Wagen wie auf einem Schiff, bis ſi
e

endlich in der Fiſchgaſſe waren.
Ja– aber Krickeborn war nicht mehr da, und mit der aufgeregten Witwe hatte

Kap'tän Gundermann ja nichts zu ſchaffen: Hier ſe
i

ihre Tochter– und ſie, die
Aßmuſſen, ſolle beſſer aufpaſſen, wenn ſi

e Kinder in die Welt geſetzt habe! Ob

e
s

a
n

einer ſolchen Jöhre nicht ſchon genug ſei? Der Teufel ſollte dreinſchlagen
und dem verdammten Kerl, dem Krickeborn, in die Gedärme fahren! Nun wiſſe
man ja

,

warum e
r

zu enge Stiefel mache – wenn e
r mit ſolchen Gedanken

'rumlaufe! Und ſie, die Aßmuſſen, ſolle ſich ſchämen, wäre bis dahin doch eine
ganz reputierliche Perſon geweſen. Aber daß bei ihr auch etwas nicht in Ordnung
ſei, hätte er, Kap’tän Gundermann, ſchon bei der letzten Wäſche gemerkt. Blau

ſe
i

ſi
e geweſen wie der Stille Ozean!

Und ſo ging das noch ein Weilchen fort, und e
s

nutzte auch nichts, daß die

Witwe Aßmuſſen hoch und heilig verſicherte, daß ſi
e

den Antrag Krickeborns
abgelehnt habe – ſchon mit Rückſicht auf die Kundſchaft des Herrn Kap'täns und
ſeiner Schwiegertochter, der Frau Konſul Andreſen.
Nein, Kap’tän Gundermann wurde nur noch wütender. Häh – als Frau

Krickeborn wäre ſie, die Aßmuſſen, wohl nachher zu ſtolz geweſen, ſeine, des
Kap'täns, Wäſche zu waſchen, häh? Nun komme e

r

erſt hinter ihren wahren
Charakter – ganz begreiflich, daß d

a

das arme Kind die Flucht ergriffen habe!
Fort von ſolchen Rabeneltern, wo nichts zu beißen ſei, denn dieſer Kerl, der
Krickeborn, könne ja nicht einmal einen ordentlichen Stiefel machen und werde
bald am Hungertuch nagen!
So, als er mit ſeiner Kaleſche endlich fort war, wußte e

s

die ganze Fiſchgaſſe,

daß a
n

der Witwe Aßmuſſen und dem Schuhmacher Krickeborn kein gutes Haar
ſei. Denn Kap’tän Gundermann, wenn e

r

auch alt war, hatte immer noch
eine Stimme, die bis zum Marktplatz reichte.
Und dort beſprach man die Angelegenheit ebenfalls. Der Zolleinnehmer ſaß im

Goldenen Anker und machte niederträchtige Witze über den forſchen Krickeborn; und
Briefträger Petre, der das Unheil angerichtet, ſtand dabei und grinſte über das ganze

Geſicht. Drüben aber, im Laden des Apothekers, war Konſul Andreſen mit Lehrer
Klaſen und Doktor Zumpel zuſammen. Sie machten „Hm“ und „Tja!“ und ſchnalzten
wie die Goldfiſche vor Vergnügen, während ihnen Herr Overgard das Bitterwaſſer
und die Magentropfen einpackte.

Gut nur, daß e
s

auch noch Frauen in der Stadt gab, die es ſchändlich fanden,
wenn Männer ſo zuſammenſtanden und wie die alten Weiber klatſchten, ohne zu

begreifen, daß eine ſo ehrbare Perſon, wie die brave Aßmuſſen, durch ſolch einen
Kerl wie den Krickeborn doch nicht ins Gerede kommen dürfe.
Dieſe Damen waren bei Frau Niklas im Gemüſekeller verſammelt, und alle

waren einig, daß d
a etwas geſchehen müſſe, und wenn die Aßmuſſen den Schuh

macher Krickeborn ſelbſt a
n

den Haaren in die Fiſchgaſſe zurückholen ſolle. Und
Madame Niklas war bereit, dieſe Anſicht der Verſammlung der Witwe eindringlich
vorzutragen.

Ja– irgend etwas mußte geſchehen, ſo konnte die Sache nicht bleiben. Und
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am Abend, als die Leute ſchon die Lampen anzündeten, war auch Kap'tän

Gundermann zu derſelben Anſicht gelangt. Er war wohl wieder einmal ein
bißchen zu hitzig geweſen heut mittag, aber das hatten die Gichtſchmerzen gemacht,

nun waren ſi
e – Gott ſe
i

Dank – ein wenig vergangen.
Und als er ſich jetzt die Stiefel anzog, merkte e

r,

daß ſi
e eigentlich recht gut

paßten, wenn die Füße nicht gerade geſchwollen waren. E
r

mußte doch mal
gleich probieren, ob er damit bis zum Marktplatz kommen konnte.
Es ging – es ging ſogar recht gut, und e

r

hatte noch gar keine Luſt, ſchon
wieder umzudrehen. So ging er noch ein Stückchen in die Fiſchgaſſe hinein und
wunderte ſich dann, daß e

r

d
a jetzt plötzlich vor dem Hauſe der Aßmuſſen ſtand.

Durch das Fenſter konnte man gerade ein bißchen in die Stube ſehen.
Na ja– da ſtand die Aßmuſſen und plättete, daß es rauchte – tat ihre Arbeit ſo

wie immer. Das war die richtige Weiberart. Wegen eines Nichtsnutz von Jöhre
auf das eigne Glück verzichten und dann noch ſo zu tun, als ſe

i

überhaupt nichts
geweſen!

Fuchsteufelswild konnte man d
a wieder werden, wenn man das mitanſah.

Hatte man d
a

nicht die Pflicht, wie ein Donnerwetter dreinzufahren!
Als e

r nun geklopft und die Witwe das Fenſter aufgemacht und Kap'tän
Gundermann gerade loslegen wollte, blieb ihm das Wort im Munde ſtecken.
Häh – was denn das bedeuten ſolle?
Denn d

a

ſaß in der Sofaecke Antje mit dem Schuhmacher Krickeborn und
ſpielte mit ſeinem ſchwarzen Daumen.
„Häh?“ machte Kap’tän Gundermann noch einmal in ſeinem unbändigen

Erſtaunen.
Ja – die Witwe Aßmuſſen war zwar ein bißchen verlegen, aber doch reſolut– ja, Herr Kap'tän müßte ſchon entſchuldigen, aber ſi

e
habe gedacht, wenn ihre,

der Witwe Aßmuſſen, Waſcharbeit nicht mehr ſo recht tauge und Herrn Kricke
borns Schuſterei auch zu wünſchen übrig laſſe – ja

,

daß e
s dann wohl am

beſten wäre, wenn ſi
e

ſich zuſammentäten, um gemeinſam zu verdienen. Viel
leicht, daß ſi

e dann keine Angſt mehr um die Zukunft zu haben brauchten. Ja–
und wenn dort die Plättwäſche fertig ſei, wollten ſi

e hinüber in den Goldenen
Anker, um Verlobung zu feiern!
Und ganz ſanft wurde dann das Fenſter zugemacht, nicht ſo ſchnell, daß

Kap’tän Gundermann nicht noch hätte ſagen können: „Gott ſe
i

Dank“ – und
ſeinetwegen könnten ſi

e Maſurka tanzen, bis ihnen die Stiefelſohlen um den
Kopf flögen!
Als er dann über den Marktplatz zurückging, fühlte e

r,

daß ihn die Stiefel
doch wieder drückten. Außerdem merkte e

r,

daß der Wind ſchon wieder um
geſchlagen war. Und d

a wurde er ganz wütend auf ſich ſelbſt, weil er ſich immer
wieder wunderte, daß das ſo ſchnell geſchehen konnte. Das hätte er doch als ſee
befahrener Mann nun nachgerade ſchon wiſſen ſollen.



Verlockend. Nach einem Gemälde von Robert Knoebel





Epiſoden aus dem Leben Chriſti.
märkiſchen Muſeum zu Prenzlau.

Alter niederländiſcher Wandteppich im Ucker
Aufgenommen nach der in der Berliner Gobelin

manufaktur von W. Zieſch vorgenommenen Renovierung

Alte Und neue Gobelins
Von

Georg Buß

A Goethe im Juni des Jahres 1787
von Neapel nach Rom zurückgekehrt

war, wurde gerade der Fronleichnams
tag gefeiert. Das fromme Feſtgewirr,
nach italieniſcher Weiſe mit ſtark welt
lichem Einſchlag, brachte ihn etwas aus
dem Gleichgewicht, aber das Anſchauen
der im Auftrage Papſt Leos X. für die
Sixtiniſche Kapelle von Pieter van Aelſt
in Brüſſel nach Raffaels Kartons geweb
ten Wandteppiche führte ihn in den
Kreis höherer Betrachtung zurück. Be
geiſtert widmete er ihnen längere Aus
führungen, weil ſie an den Großmeiſter
der Maler, ſeine Schüler und ſeine Zeit
auf das glänzendſte erinnerten. „Am
Fronleichnamstage nun,“ ſo ſchreibt er,

„lernte man erſt die wahre Beſtimmung
der Teppiche kennen, hier machten ſi
e

Kolonnaden und offene Räume zu präch
tigen Sälen und Wandelgängen, und
Arena 1913/14 Heft 5

zwar indem ſi
e

das Vermögen des beÄ Mannes uns entſchieden vor
ugen ſtellen und uns das glücklichſte
Beiſpiel geben, wo Kunſt und Handwerk
ſich auf ihrem höchſten Punkte lebendig
begegnen.“ Und an andrer Stelle be
kennt er, daß e

r

die Raffaelſchen Wand
teppiche „gern jeden Tag und jede
Stunde betrachtet, verehrt, ja angebetet
hätte“.
Goethes Begeiſterung war gerecht
fertigt, denn jene Teppiche ſind die herr
lichſten Schöpfungen, die das Bündnis
von Handweberei und Kunſt hervor
gebracht hat. Aber auch ſolche, bei denen
das Genie Raffaels nicht mitgewirkt
hat, verdienen Bewunderung. Mit ihren
großzügigen hiſtoriſchen, mythologiſchen,
allegoriſchen, romanhaften oder land
ſchaftlichen Darſtellungen und ihrer köſt
lichen ſatten und warmen Farbenpracht

48
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verleihen ſi
e Hallen, Sälen und Ge

mächern einen dekorativen Schmuck von
vornehmſter, feierlichſter Wirkung. Sie
ſpielen daher in den Fürſten- und Herren
ſitzen Europas ſchon ſeit Jahrhunderten
eine hervorragende Rolle. Das Schloß

in Madrid, der Palaſt des Eskorial
kloſters, die Königsſchlöſſer Frankreichs
und Italiens, der Vatikan, das Winter
palais in Petersburg, die Wiener Hofburg
und die Reſidenzen in München und
Würzburg weiſen a

n
ſolchen Pracht

eweben Schätze erſten Ranges auf.
Auch das Königliche Schloß in Berlin
enthält viele wertvolle Exemplare. Hier

iſ
t

noch in jüngſter Zeit der vormals
Apollo-, jetzt Joachimſaal genannte Feſt
raum mit einer nach Kartons des treff
lichen Barend van Orley ausgeführten
Serie koſtbarer großer Wandteppiche
altflandriſcher Herkunft geſchmückt wor
den, deren ausgezeichnet behandelte
figurenreiche Kompoſitionen die von
Petrarca in Terzinen gedichteten und
„Trifoni“ betitelten allegoriſchen Viſionen
von der Liebe, von der Keuſchheit, vom
Tod, vom Ruhm, von der Zeit und
von der Gottheit zur Anſchauung
bringen. Der Kaiſer hat dieſe Pracht
gewebe kurz nach ſeinem Regierungs
antritt für eine bedeutende Summe an
gekauft und alsdann innerhalb eines
mehrjährigen Zeitraums durch ſeinen
Hofkunſtweber Wilhelm Zieſch renovieren
laſſen. Schon früher wurden dem König
lichen Schloß auf Befehl des Kaiſers
jene zwiſchen 1687 und 1699 von Pierre
Mercier in Berlin gewebten, bisher im
Hohenzollernmuſeum aufbewahrten ſechs
großen Gobelins einverleibt, auf denen
kriegeriſche Taten des Großen Kurfürſten
verherrlicht ſind. Hinzu kommen die
farbenſchönen Bouchers im Speiſeſaal
der kaiſerlichen Wohnung, echte Kinder
des lebensfreudigen Rokoko, von denen
Wilhelm Zieſch nach Genehmigung des
Kaiſers zwei mit höchſter Treue in

Kunſthandweberei kopiert hat.
Auch manche Kirchen Deutſchlands be
ſitzen ausgezeichnete Wandteppiche, na
türlich ſolche mit Darſtellungen bibliſchen
Inhalts. So zählt das Straßburger
Münſter unter ſeinen Koſtbarkeiten eine
Serie von vierzehn Teppichen, deren
Wert in unſern Tagen auf einige Mil
lionen Mark zu ſchätzen iſt. Die groß
und ſchön komponierten Epiſoden ſchil

dern das Leben der Maria, und zwar
nach Kartons des von Ludwig XIII., dem
Kardinal Richelieu und den Janſeniſten
vielbeſchäftigten Malers Philippe d

e

Champagne. Die größten Teppiche ſind
4,9 Meter hoch und 9,23 Meter breit,
die andern an Höhe und Breite etwas
geringer. Breite Bordüren mit Frucht
feſtons, Putten und Kartuſchen ſamt
Wappen, Namenszügen und Inſchriften,
ſeitlich auch mit Heiligengeſtalten, bilden

zu den Darſtellungen eine reizvolle Um
rahmung. Nachweislich ſind dieſe Tep
piche, die jetzt renoviert werden, zwiſchen
1636 und 1657 in die Kirche Notre-Dame

zu Paris geſtiftet worden. Im Jahre
1636 ſpendete der Abbé Le Masle, Prior
des Roches und Kantor von Notre
Dame, ſowie der Sieur Charpentier,
Sekretär des Kardinals Richelieu, je

einen Wandteppich, denen dann Le
Masle bis 1657 die zwölf andern folgen
ließ. Einer von ihnen iſt in Brüſſel ge
webt worden, andre tragen in der Webe
kante den Namen des Pariſer Webers
Damour, wieder andre ſind ohne irgend
welche Angabe geblieben. Als Lud
wig XIV. in Erfüllung eines Gelübdes
ſeines Vorgängers den Chor von Notre
Dame in den Jahren 1699 bis 1714
neu ausſchmücken ließ, waren die Teppiche

ſo überflüſſig geworden, daß ſi
e das

Kapitel bei Feſtlichkeiten a
n

andre Pa
riſer Kirchen verlieh und im Jahre 1739,
da ſi
e

ſchadhaft geworden und ihre
Wiederherſtellung 6000 Livres koſten
ſollte, für 10000 Livres a

n das Kapitel
des Straßburger Münſters verkaufte.
Dieſes ließ die Inſchriften in der unteren
Kartuſche eines jeden Teppichs aus
ſchneiden und durch eine lateiniſche er
ſetzen, die einfach beſagt, daß die Koſten
für die Erwerbung der Wandteppiche
das Kapitel getragen habe. An fünf
Teppichen, die Mariä Geburt, Dar
ſtellung im Tempel, Vermählung und
Tod ſowie Chriſti Geburt in Verbindung
mit der Anbetung der Hirten ſchildern,

iſ
t

die Renovierung in Berlin bereitsÄ Zurzeit iſ
t

ein Teppich in

rbeit, der die Anbetung der heiligen drei
Könige darſtellt. Es iſ

t erfreulich, daß
dieſe textilen Schätze wieder für viele
Jahre gegen den Zahn der Zeit wider
ſtandsfähig gemacht werden.
Die für ſolche Teppiche übliche Technik

iſ
t uralt, hat ſchon vor Jahrtauſenden
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im Orient beſtanden und iſ
t

im Laufe
der Zeit Hand in Hand mit der Kunſt
gegangen. In dieſer Verbindung iſ

t ſie,

obwohl im Grunde genommen leicht,
derart ſchwierig, daß ihre Ausübung
nur nach langjähriger Schulung des
Formen- und Farbenſinnes und auf dem
Fundament reicher Erfahrung geſchehen
kann. Sie faßte in Europa wohl zuerſt

Italiener hatten ſich in Bewunderung
vor den Erzeugniſſen von Arras geneigt,
was ſich auch darin bekundet, daß ſie
alle aus den Niederlanden kommenden
Wandteppiche kurzweg „Arrazzi“ nann
ten. Nun begannen ihre Fürſten, ins
beſondere die Medici, Arrazzimanufak
turen im eignen Lande zu gründen.
Gleiche Anſtrengungen wurden ſeit

- --

Chriſti Geburt und Anbetung der Hirten. Aus dem Beſitz des Straßburger Münſters.
Gewebt zwiſchen 1636 und 1657

Wurzel während des Mittelalters in den
Niederlanden, trieb in Flandern unter
Mitwirkung hervorragender Maler aus
dem Kreiſe der van Eyck ſtolze Blüten,
fand in Arras mit Unterſtützung der
prachtliebenden Herzöge von Burgund
eine Hauptſtätte ihres Schaffens und
nach der am 4
. Mai 1477 durch Lud

wig XI. erfolgten Eroberung dieſer Stadt
neue kräftige Förderung in Brüſſel.
Sogar die im Zenit der Kunſt ſtehenden

Franz I. mit Hilfe flandriſcher Weber

in Frankreich gemacht. Eine Werkſtatt

in Fontainebleau unter Leitung des
Architekten Serlio vollbrachte rühmliche
Leiſtungen. Aber die volle Entfaltung
des Könnens trat erſt ein, nachdem
Ludwig XIV., dem Rate ſeines genialen
Finanzminiſters Colbert folgend, auf
dem angekauften Grundſtück der ehe
maligen Färberfamilie Gobelin in Paris
im November 1667 die „Manufacture
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Mariä Darſtellung im Tempel.

-- -

-

-

Wandteppich aus dem Beſitz des Straßburger

Münſters. Gewebt zwiſchen 1636 und 1657. Nach der Renovierung aufgenommen

Royale des meubles de la couronne“
egründet hatte. Unter Leitung desÄ en und für die fran
zöſiſche Kunſt ſo hochbedeutſamen Malers
Lebrun widmete ſich die neue Manufak
tur mit beſonderem Eifer der Kunſthand
weberei, ohne dabei die Pflege andrer
wichtiger Zweige des Kunſtgewerbes zu
vernachläſſigen. Die Pariſer nannten
in Erinnerung an die ehemaligen Beſitzer
des Grundſtücks die neue Schöpfung
nach wie vor „les Gobelins“ und die aus
ihr hervorgehenden Wandteppiche eben
falls „Gobelins“. Als nach der Auf
ebung des Edikts von Nantes viele
eber proteſtantiſchen Glaubens Frank
reich verließen und in der Fremde, ſo
auch in Deutſchland, eine Heimſtätte
fanden, wo ſi

e ihrem Glauben ungehin

dert dienen und ihr Metier frei aus
üben konnten, nannten ſi

e

die von
ihnen gewebten Wandteppiche gewohn
heitsmäßig ebenfalls Gobelins. Seit
dem iſ

t für einen in Kunſthandweberei
hergeſtellten Wandteppich der Name
„Gobelin“ ſo ziemlich in der ganzen Welt
gebräuchlich geworden, wie denn auch
die Pariſer Manufaktur, nachdem ihr
die Revolution den offiziellen Namen
aus der Zeit Ludwigs XIV. genommen
hatte, durch Napoleon I. in „Manufac
ture des Gobelins“ umgetauft wurde.
Ohne ihren Ruhm als ausgezeichnete
Stätte der Kunſthandweberei ſchmälern

zu wollen, muß doch betont werden, daß
ihre Technik keinen Anſpruch auf Origi
nalität erheben kann, ſondern daß ſi

e

ganz dieſelbe iſt, die ſchon in früheren
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Tod der Maria. Aus dem Beſitz des Straßburger Münſters.
Gewebt zwiſchen

Jahrhunderten außerhalb Frankreichs ge
übt wurde. Immerhin ſe

i

zugeſtanden,

daß ſi
e fortdauernd beſtrebt geweſen iſt,

dieſe Technik möglichſt innig mit der
Kunſt zu verbinden, indem ſi

e mit der
Herſtellung der Kartons die bewähr
teſten Maler betraute. Was die Lebrun,
Coypel, Audran, Pierre, Troy, Reſtout
und vor allen andern François Boucher
auf dieſem Gebiete geleiſtet haben, iſ

t ja

im Pariſer Muſeum für Gobelins zur
Genüge erkennbar. Aber nicht mag ver
geſſen ſein, daß auch in mancher Weber
ſtätte Deutſchlands während des acht
zehnten Jahrhunderts Ausgezeichnetes
geleiſtet wurde, ſo beſonders zur Zeit
Friedrichs des Großen in der Mercier
ſchen und Vigneſchen Manufaktur zu

Berlin. Leider gingen beide ſchon vor
dem Tode des großen Königs ein. Dann
hat vor mehr als dreißig Jahren Wil

1636 Und 1657

helm Zieſch die alten Traditionen in
Berlin mit Erfolg wieder aufgenommen.
Wie einfach nimmt ſich ſo ein Web
ſtuhl aus . . . Den ſenkrecht ſtehenden
haben die Franzoſen Hauteliſſeſtuhl und
den wagrecht liegenden Baſſeliſſeſtuhl
getauft. Zwei in einen Querbalken
mündende Pfoſten mit je einer oben und
unten zwiſchengefügten drehbaren Walze
machen das ganze Gerüſt des Hauteliſſe
ſtuhles aus. Um die obere Walze ſind
Fäden aus Baumwolle, Leinen- oder
Kammwollzwirn geſchlungen. Dicht an
einander führen ſie in ſtraffer Spannung

zu der unteren Walze. So bilden ſi
e

die
Kette. Beim Weben wickelt ſich die
Kette oben ab, während ſich unten in

gleichem Verhältnis das fertige Stück
Arbeit aufwickelt. Um aber weben zu

können, iſ
t

die Kette in ein Ober- und
Unterfach geteilt, alſo derart, daß ſich
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Im Beſitz des Deutſchen Kaiſers

ihre geraden Fäden mittels angebrach
ter Schnüre, der ſogenannten „Liſſes“,
nach Bedarf vorziehen laſſen, ebenſo
mittels ſolcher Schnüre die ungeraden
Fäden. Nur ſo iſt es möglich, die auf
Spulen gewickelten Schußfäden mit der
Hand bequem in die Kette einzuführen
und ihre geraden und ungeraden Fäden zu

decken. Die Schußfäden beſtehen ausWolle
und Seide, und zwar die ſeidenen für die
Lichter. Den älteren Wandteppichen

wurden auch ſolche von Gold und
Silber eingefügt. Da aber das Metall
oxydiert und die Haltbarkeit der Fäden
ſchädigt, ſo iſ

t

das Einfügen von Gold
und Silberfäden trotz der prächtigen
Wirkung ſeit dem Anfange des acht
zehnten Jahrhunderts nicht mehr ge
bräuchlich. Was ſich einfach anhört, iſt

ſchwer auszuführen, denn neben der Ge
ſchicklichkeit der Hand muß der Weber,
wie ſchon angedeutet, ein feines Emp
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finden für Form und Farbe und eine
große Erfahrung im Überwinden vieler
Schwierigkeiten beſitzen. Der als Vor
lage dienende farbige Karton des Künſt
lers beſitzt eine gewaltige Summe feiner
und feinſter Farbentöne, weiſt auch als
koloriſtiſche Übergänge Laſuren auf und
gibt ſich mithin, mag er auch im Inter
eſſe der Flächenwirkung auf allzu aus
geprägte Linear- und Luftperſpektive
verzichten, wie ein Gemälde. So hat
denn der Weber mit tauſendfach ver
ſchiedenen Garnen die reine Fadenmalerei
zu treiben. Der berühmte Chemiker
Chevreul, der 1824 die Leitung der
Färberei der Pariſer Manufaktur über
nahm, hielt es zur Befriedigung der
von den Malern erhobenen Anſprüche
für notwendig, die Zahl der Töne ſogar

bis auf 14420 zu ſteigern, wobei er
auf Grund eines ſinnreichen Syſtems
in der Lage war, nach Verbrauch der
Garne alle dieſe Töne beim Färben neuer
Garne wieder genau zu treffen. Erſt als
die Weber gegen die übergroße Zahl
Widerſpruch erhoben, wurde ſie erheblich
vermindert. Genug, der Weber fügt jeden
farbigen Faden ſo weit der Kette ein,
wie der Karton vorſchreibt, und über
windet die Laſuren, indem e

r mit zwei
oder drei Tönen abwechſelnd ſchraffiert
oder mit einem Faden operiert, der
aus zwei oder drei Fäden von verſchie
denen Tönen drelliert iſt. Die in einiger
Entfernung geſehenen Töne miſchen ſich
auf der Netzhaut des Beſchauers derart,
daß ein Effekt gleich dem der Laſur des
Malers entſteht.

Die überraſchte Schäferin. Gobelin nach Boucher.
Im Beſitz der Wallace-Kollektion in London
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Nur langſam kann ſolche ſchwierige
Arbeit vorwärts ſchreiten. Wenn der
Weber im Jahre bei dreihundert Arbeits
tagen, je zu acht Stunden, anderthalb
Meter feinſten Gewebes fertigbringt, ſo

iſ
t

e
r fleißig geweſen. Jene Gobelins

mit blaugrünen Landſchaften, die in

Aubuſſon, jetzt auch in Deutſchland ge
webt und kurzweg „Aubuſſons“ genannt
werden, bedürfen allerdings, weil gröber

in der Ausführung, weniger Zeit. Ebenſo
laſſen ſich Wandteppiche auf dem Baſ
ſeliſſeſtuhl ſchneller herſtellen, weil der
Weber die Kettenfäden des Ober- und
Unterfaches bequem durch eine mit den
Liſſes verbundene Tretvorrichtung heben
kann, aber ſi

e werden niemals ſo exakt

Ä ſchön wie die auf dem Hauteliſſetuhl.
Entſprechend der aufgewandten Kunſt
und der Mühſeligkeit der Arbeit koſten
Hauteliſſewandteppiche erhebliche Sum
men. Schon Leo X. zahlte dem Pieter
van Aelſt für die im Zeitraum von drei
Jahren gewebten zehn Teppiche, die
allerdings reich mit Gold- und Silber
fäden durchſetzt ſind, nach unſerm Gelde
ſechshunderttauſend Mark, während Raf
fael für jeden Karton viertauſend Mark
erhielt. Heute ſtellt ſich ein Quadrat
meter feinſten Gewebes etwa auf tau
ſend Mark.
Schwierig wie die Herſtellung neuer
Wandteppiche iſ

t

auch die Renovierung
alter, beſonders wenn ſi

e

durch den
Zahn der Zeit und den Unverſtand der
Menſchen ſehr ſtark mitgenommen ſind.
Es gilt, die ſchadhaften Stellen neu aus
zuführen, wobei jedoch der ehemalige
Zuſtand ſtiliſtiſch, künſtleriſch und tech
niſch ſtreng gewahrt bleiben muß. Iſt
ſolch ein Teppich gereinigt und im ganzen
und in ſeinen einzelnen ſchadhaften
Stellen photographiſch aufgenommen,

ſo fertigt der Künſtler für die ſchad
haften Stellen genau im ehemaligen
Charakter des Originals Kartons an. Nun
erſt werden die ſchadhaften Stellen
ausgeſchnitten. Dann werden neue
Kettenfäden eingefügt und die farbigen

G“*** OC. Sº

Schußfäden mit der von der Hand ge
führten Spule nach den Angaben der
Kartons vorſichtig eingezogen. Auf dieſe
Weiſe hat die Berliner Manufaktur
ſchon Hunderte von Wandteppichen vor
weiterem Zerfall bewahrt und in neuer
Schöne erſtehen laſſen. Es iſt ein Ver
fahren, das mit ſtrengem Feſthalten an
der Kunſthandwebetechnik große Dauer
haftigkeit verbindet. Entſchieden zu ver
werfen iſ

t

das Stopfen von ſchadhaften
alten Wandteppichen oder gar das
Flicken mit Leinwand, die mit Farbe
übergangen wird, wie denn auch das
„Auffriſchen“ verblaßter Stellen mit
Farbe als Barbarei gelten muß. Leider

iſ
t in dieſer Beziehung fürchterlich ge

ſündigt und manches alte koſtbare Ge
webe erheblich entwertet, wenn nicht
gar vollkommen verdorben worden.
Es mag ſchließlich nicht unerwähnt
bleiben, daß Paris ſeit geraumer Zeit
zahlreiche ſtark beſchädigte Wandteppiche,
meiſt Erzeugniſſe untergeordneter Werk
ſtätten des achtzehnten Jahrhunderts,
ins Ausland ſendet, wo ſi

e mit derart
hohen Preiſen abgeſetzt werden, daß für
ein verſchoſſenes und verſchliſſenes altes
Exemplar zwei oder gar drei neue
Wandteppiche zu beſchaffen wären. Auch
Deutſchland wird mit ſolchen ſchäbigen
„Altertümern“ nicht verſchont. Daß dieſe
minderwertigen Erzeugniſſe, die den
Pariſern nicht mehr gut genug ſind und
denen ſi
e

neue Wandteppiche in friſchen
Farben vorziehen, bei uns hoch zahlende
Käufer finden, muß lebhaftes Bedauern
erwecken. Nicht nur, daß ſich der
deutſche Geſchmack ein ſchlechtes Zeugnis
ausſtellt, auch das Nationalvermögen
wird direkt und indirekt geſchädigt, denn
einerſeits geht eine Menge Geldes für
geringwertige Objekte außer Landes,
und anderſeits wird der Kunſthand
weberei Deutſchlands, die ſo kräftig am
Emporblühen iſt, die Gelegenheit zum
Weben neuer Gobelins ſtark beſchnitten.
Soll eine Kunſtinduſtrie gedeihen, ſo

darf e
s ihr an lohnenden Aufträgen

und allgemeiner Teilnahme nicht fehlen.
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. Das Rieſenei in der Sahara
Naturwiſſenſchaftliche Plauderei von

Wilhelm Bölſche

T
h

ntdeckerglück – das iſt ein ſeltſames
Kapitel in der menſchlichen Tragi

komödie. Wer keines hat, der kämpft
ſich wie der brave Spanier Torres um
1606 mit aller Bravour zum erſtenmal
durch die Korallenriffe und Untiefen der
Meerenge zwiſchen Neuguinea und
Auſtralien und entdeckt bei dieſer Ge
legenheit Auſtralien nicht, deſſen Ent
deckerruhm, der größte nach Kolumbus,
damals noch zu vergeben war. Oder er

fährt, wie Magalhaes, als Erſter quer
durch den inſelreichſten Ozean der Erde
und findet durch raffinierten Zufall
einen ſchier unmöglichen Kurs, der ihn
nur ein einziges kleines Inſelchen darin
entdecken läßt. Wer aber das Glück hat,
dem geht e

s wie den trefflichen mo
dernen Zoologen Walter Rothſchild und
Hartert aus London. Sie unternahmen
vor vier Jahren eine Forſcher- und
Sammlerfahrt nach Afrika und kam
pierten gelegentlich in der ſüdalgeriſchen
Sahara. Solche „Wüſte“ iſt ja nicht ganz

ſo wüſt, wie der Laie ſich das zu denken
pflegt. Mit wunderbaren Anpaſſungen
an ihre Dürre hat ſich das Pflanzen
leben, mit charakteriſtiſchen „Wüſten
farben“ die Tierwelt vielfach hinein
gewagt, und beide geben dem Kenner
reiche Ausbeute gerade in dieſer ihrer
Beſonderheit. Herrn Hartert aber be
ſchenkte dieſe verrufene Sahara frei wie
aus dem Schatz des Märchens. Etwas
abſeits vom Karawanenlager herum
ſtöbernd, ſah e

r

ſein Intereſſe ober
flächlich gefeſſelt durch loſe im Sand zer
ſtreute Trümmerſtücke von Straußen
eiern. An ſich keine beſondere Sache.
Von den grotesken und im Syſtem
iſoliert ſtehenden Großtieren der afrikani
ſchen Fauna iſ

t

der Strauß zum Glück
bisher doch noch ein recht zähes, das
uns hoffentlich dauernd erhalten bleibt in

dem großen Zuſammenbruch, der ſonſt
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dort überall in der Tierwelt dräut.
Immerhin iſ

t

e
s wertvoll, heute jedes

Datum über die örtliche Verbreitung
eines ſo merkwürdigen Geſchöpfes zu

ſammeln, auch hat die neuere Strauß
forſchung das früher unerwartete Reſultat
geliefert, daß e

s in dem großen Erdteil
mehrere ſcharf unterſchiedene Arten
ſolcher Strauße gibt, rothalſige und
blauhalſige, deren engerer Aufenthalt
alſo in Betracht kommt. Die betreffenden
Eierſcherben ſchienen ſich aber dem ge
übten Auge des Ornithologen zunächſt

in nichts von den zu erwartenden ge
wöhnlichen des nordafrikaniſchen Straußes

zu unterſcheiden, bis er plötzlich bei zwei
Fragmenten ſtutzte. Sie waren weſent
lich dicker als ein hergebrachtes afrika
miſches Straußenei, und die überaus
ſchwache Krümmung des Bruchſtücks in

beiden Fällen ließ auf ein ganz koloſ
ſales E

i

ſchließen, gegen das ſo ein
Straußenei, das uns doch ſchon Wunder
genug a
n

Schalendicke und Umfang er
ſcheinen will, weit zurücktrat. Was
bedeutete das? Mit Chamiſſo, der in

ſeinem ſchönen Gedicht von Salas y Go
mez auch die Spur von einer geheimnis
vollen Anweſenheit an Eierſchalen er
kennt, konnte der überraſchte Zoologe
fragen: „Wer war, wer iſt der grauſen
Wildnis Gaſt?“
Der erſte Gedanke mußte ſein, daß ſich
hier in der algeriſchen Wüſte, 20 Meilen
öſtlich von Tougourt, noch jetzt ein ge
ſpenſtiſch ungeheurer Vogel herumtreibe
von weit mehr als Straußengröße, alſo
ein zoologiſches Entdeckungsobjekt aller
erſten Ranges, das noch über das be
rühmte Okapi hinausging. Dieſe Hoff
nung dämpfte indeſſen der Zuſtand der
Schale, wie er teils ſogleich, teils ſpäter
nach der Heimkehr in London ſachver
ſtändig feſtgeſtellt wurde. Die beiden
Scherben zeigten kein friſches, ſondern
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ein weſentlich bereits gealtertes Ausſehen.
So, wie ſi

e waren, konnten ſi
e

ſich aus
irgendeiner ſchon lange im Erdboden
verharrenden Geſteinsſchicht gelöſt haben
und bloß zufällig zwiſchen modernen
Straußeneiern a

n

der Wüſtenoberfläche
erſchienen ſein. Immerhin deuteten ſich
auch Spuren a

n

den Fragmenten an, die
auf Treibſand, in dem ſi

e

mindeſtens
einige Zeit herumgerollt und verſchliffen
worden waren, hinwieſen. Dieſe Sym
ptome zielten alſo der größeren Wahr
ſcheinlichkeit nach auf einen heute aus
geſtorbenen Rieſenvogel der Sahara, der
aber auf jeden Fall ein unmittelbarer
Verwandter unſres lebenden afrikani
ſchen Straußes geweſen ſein mußte.
Genaueſte Analyſe ergab eine Dicke der
Eiwand von faſt 3% Millimeter noch
im jetzigen Zuſtand, bei dem die Innen
ſchale etwas abgeſchliffen war, während
kein heutiges afrikaniſches Straußenei je

bekannt geworden iſt, das 2 und höch
ſtens 2 Millimeter überſchritten hätte.
Der Umfang des Geſamteies aber muß,
nach der Scherbenkrümmung berechnet,

2
5 Zentimeter in der Länge und 1
9 in

der größten Dicke betragen haben. Da
neben ſteht das größte Straußenei von
heute mit kaum über 15 Zentimeter Länge
und 13 Zentimeter Dicke. Es gibt keinen
lebenden Vogel, der auch nur annähernd
ein ſo gigantiſches E

i

gelegt hätte wie
dieſer Rätſelgaſt der Sahara, obwohl
ein einziges Straußenei von heute doch
bekanntlich ſchon der ſtattlichen Zahl von
24 Hühnereiern entſpricht. Gerade mit
dieſen Rieſenverhältniſſen des Eies, zu

denen zweifellos in dem Falle auch ein
entſprechend rieſenhafter Körperbau des
Vogels ſelbſt gehörte, tauchte aber plötz
lich jetzt eine lichtbringende zoologiſche
Verknüpfung auf.
Wenn der Ort, wo die Rothſchildſche
Expedition damals raſtete, nicht am
Nordrande der Sahara gelegen hätte,
ſondern eine endloſe Strecke Erdwölbung
davon entfernt im Innern der großen
Wunderinſel Madagaskar im Indiſchen
Ozean, ſo hätte der Fund gerade dieſer
gewaltigen Scherben ganz und gar nichts
Überraſchendes gehabt. Seit alters
wiſſen die Eingeborenen Madagaskars,
daß man in den Sümpfen des Innern
ihrer Inſel entſprechend koloſſale Eier
findet, die vielfach ſo wohlerhalten ſind,
daß ſi

e

von den praktiſchen Madagaſſen

direkt noch als Trinkbehälter benutzt
werden, als natürliche Fäßchen, in die
über acht Liter Flüſſigkeit gehen. Erſt
aus ſolchen hochgeſchätzten Gebrauchs
eiern im Beſitz wohlhabender Häupt
linge dort wurde die europäiſche Wiſſen
ſchaft allmählich auf die Exiſtenz eines
madagaſſiſchen Rieſenvogels aufmerk
ſam, der ſie zu irgendeiner Zeit gelegt
haben mußte. Einzelne unverſehrte Eier
der Art kamen in unſre Muſeen und
erregten mit Recht das höchſte Erſtaunen
bei Fachleuten wie Laien. Keiner hatte

ſo etwas für denkbar gehalten. Die
Ausſagen der Eingeborenen wieſen dabei
zunächſt auch auf einen noch lebenden
Vogel, der viel kräftiger als ein Strauß
ſei, Ochſen mit Fußtritten töten könne
Und wasÄ Märchen mehr
waren. Denn Märchen ſcheinen e

s

doch

in dem Punkte leider geweſen zu ſein.
Die neueren Forſcher Madagaskars
haben zwar aus den unwegſamen Ge
bieten, denen die Eier entſtammten,
auch die Gebeine des Vogels ſelbſt
unter vielen Mühen und Gefahren ge
borgen, aber lebend iſ

t

e
r

bisher keinem
Europäer mehr zu Geſicht gekommen.

Immerhin kam auch in den Knochen
ein wahrer Vogel „Rock“, wie ihn das
orientaliſche Märchen liebt, zutage: ver
ſchiedene Gattungen und Arten eines
beſonderen Straußes, deſſen größte

Sorte mit vier oder noch etwas mehr
Metern äußerſter Strecklänge den Re
kord aller bekannten lebenden wie ur
weltlichen Vögel ſchlägt, alſo zu den
unglaublichen Eiern aufs beſte paßt.
Dieſe größte Gattung wurde „Apyor
nis“ getauft, eine andre erhielt nach
ihrem ſpäter im Lande dort ermordeten
Entdecker Müller den beſonders wohl
klingenden Namen „Müllerornis“. Und

a
n Apyornis und Müllerormis jetzt

ſchließt ſich offenbar auch nahe a
n unſer

geheimnisvoller Sahararieſe. Das größte
bekannte Apyornisei, in Paris auf
bewahrt, mißt 34 Zentimeter a

n Länge
bei 22,5 Zentimeter Dicke. Das geht
noch über die wiederhergeſtellte Schale
aus den Saharaſcherben, immerhin käme
dieſe ihm aber näher als irgendeinem
andern Vogelei. Obwohl e

s

ein gewiß
wunderlicher Zuſtand iſt, daß auch dies
mal wieder ein ganzer Vogel zunächſt
bloß auf Grund eines Stückchens Eier
ſchale in unſre Syſteme und Lehrbücher
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eingereiht werden ſoll, ſo hat man doch
einen Namen auch für den Saharagaſt
ſuchen müſſen, und ſein wiſſenſchaft
licher Bearbeiter Andrews in London
hat ihn alſo Psammornis Rothschildi,
den „Rotſchildſchen Sandvogel“, ge
nannt. Ganz kürzlich ſind auch noch ein
paar weitere Schalenſtücke an andern
Stellen der Nordſahara gefunden wor
den. Es iſt aber vieles in der Tierkunde
mehr auf Sand gebaut als dieſe lehr
reiche Entdeckung durch ein paar Eier
ſcherben.
Dem denkenden Naturforſcher, der
allgemein um die Rätſel in der afrika
miſchen Tierwelt fragt, konnte bei aller
Geringfügigkeit des erhaltenen Materials
von dieſem Sandvogel nicht leicht etwas
wertvoller und intereſſanter ſein als
gerade die Beziehung, die hier zwiſchen
der Alt-Sahara und Madagaskar auf
tauchte. Seit längerer Zeit bereits iſ

t

den Eingeweihten nämlich bekannt, daß
die Tierwelt von Madagaskar ein großes
geſchichtliches Geheimnis umſchließt. Ma
dagaskar zeigt in ſeinem heutigen, höchſt
abſonderlichen Tiervolk nicht die gegen
wärtige Tierwelt des benachbarten
großen Afrika, ſondern e

s ſtellt uns
jetzt noch darin vor Augen ein Ur-Afrika,
das vor vielleicht zwei oder mehr Mil
lionen Jahren exiſtiert hat. Nur ein
verhältnismäßig ſchmaler Meeresarm
trennt e

s

doch vom heutigen Oſtafrika.
Trotzdem ſieht ſich der Reiſende, der
von dort herüberkommt, hinſichtlich der
Tierwelt wie in einer gänzlich ver
tauſchten Welt. Kein einziges Nashorn,
keine Antilope, keine Giraffe, kein Zebra,
kein Löwe oder Panther, kein Gorilla
oder Schimpanſe oder Pavian bewohnen
das große Madagaskar. Dafür hauſen

in ſeinen Urwäldern zahlloſe Halbaffen,
eine Vierhändergruppe von altertüm
licherem Gepräge, die heute ſonſt nur
noch in ſpärlichen Vertretern in Afrika
und Oſtindien erhalten iſt; in gar nicht
ſehr weit zurückliegender Zeit gab es ſo
gar bei dieſen madagaſſiſchen Halbaffen
noch eine Rieſenform von der Größe
des Menſchen. Ferner ſeltſame Ver
wandte unſres Igels, der zu den älteſten
Säugetieren der Erde gehört, und einige
ſehr niedrig organiſierte kleine Raubtiere,
dabei eine nur hier erhaltene Über
gangsform von den Zibethkatzen zu den
echten Katzen, die zoologiſch berühmte

Foſſa. Die Huftiere würden gänzlich
fehlen, wenn nicht ein Flußſchwein nach
träglich doch noch die Waſſerbarriere
überſchwommen und ein Stück Neu
Afrika herübergeſchmuggelt hätte. In
alten Tagen gab e

s

auch kleine Nil
pferde im Lande, die aber vielleicht ähn
lich nur vorübergehender Nachſchub
waren. Vielerlei Gründe deuten nun
darauf hin, daß dieſe eigentümliche
Halbaffen-, Igel- und Altraubtierwelt

in fernen Urweltstagen auch einmal die
wirkliche Tierwelt des ganzen rieſigen
Afrika geweſen iſt. Damals hing Ma
dagaskar noch feſt mit dieſem Afrika
zuſammen, und frei ging das Tiervolk
von damals, Halbaffe, Igelverwandter
und altes Miſchjbier, herüber und
hinüber. Dann aber muß eines Tages
zunächſt ein großer geologiſcher Schnitt
die Sachlage verändert haben. Die
Brücke zwiſchen Madagaskar und dem
afrikaniſchen Hauptkontinent verſank im
Meer. Bis auf das eine oder andre
Tier, das ſchwimmend gelegentlich die
Inſel noch erreichen konnte, wurde die
madagaſſiſche Welt zoologiſch abgeſchloſ
ſen, und in ihrem Aſyl oder ihrer Ro
binſoninſel, wie man's nennen will,
blieb ſi

e

bis heute oder in manchen
Formen doch faſt bis heute ſtehen, Ur
Afrika in allem Entſcheidenden unver
ändert weiter bewahrend. Sehr viel
anders dagegen ging es in dieſem Afrika
ſelbſt. Noch nach der Trennung Ma
dagaskars vollzogen ſich mindeſtens im
Norden dort wahrſcheinlich großartige
eigne Tierentwicklungen (ſo die Ent
ſtehung der Elefanten), von denen aber
Madagaskar ſchon nichts mehr abbekam.
Dann aber kam e

s plötzlich wie eine
allenthalben hereinbrechende Flut von
Norden oder Nordoſten eindringender
fremder Großtiere ins Land. Jetzt er
ſchienen wirklich Löwen und Antilopen,
Wildpferde und Giraffen und Nashörner

in unfaßbaren Scharen, die eigentlich
aus Aſien und Europa, zum Teil ſogar
aus dem damals dort noch landverbun
denen Nordamerika ſtammten, nun aber
den ſchwarzen Erdteil mit ihrem Ge
wimmel erfüllten bis zum ſüdlichſten
Kapland hinunter. Die ganz alte landes
übliche Tierwelt erſtickte großenteils
unter dieſer Maſſeninvaſion und blieb
nur da, dort noch in Spuren vegetierend
im Winkel erhalten. Und wir wüßten
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heute kaum von ihrem alten Recht und
ihrer alten Bedeutung, wenn ſi

e uns
nicht eben in Madagaskar noch blank
und aufrecht bewahrt wäre. Heute geht
unſre Sorge ja ſchon um die Rettung
jener ſpäteren afrikaniſchen Invaſion,
um den Schutz von Giraffe oder Nas
horn vor der böſen Tierſchlächterei mit
dem Feuergewehr. Das ganz Uralte
aber, das dieſe Giraffen und Nashörner
einſt ſelber verdrängt hatten, weiſt uns
nur noch die geheimnisvolle Inſel.
Nun aber war die Frage, als man
jene rieſenhaften Straußvögel Mada
gaskars entdeckte: wie verhielten ſi

e

ſich

zu dieſem Kapitel afrikaniſch-madagaſſi
ſcher Geſchichte? Hatte zu jener Tier
welt Ur-Afrikas zu ihrer Zeit neben
Halbaffen und ſeltſamen Igeln auch ſchon
ein Geſchlecht rieſenhafter, flugunfähiger,
die Welt mit märchenhaft koloſſalen
Eiern beglückender Straußvögel gehört?
Afrika beſaß heute noch ſeinen bekannten
Vogel Strauß. Mancherlei Funde hatten
aber eine Weile nahe gelegt, dieſer
heutige Strauß ſe

i

doch auch erſt mit
jener Invaſion der Nashörner und
Giraffen neu dort eingewandert. Spuren
dieſes afrikaniſchen Vogels Strauß zeig
ten ſich aus der Tertiärzeit auf der
Mittelmeerinſel Samos, am Himalaja,

in Südrußland und in China. So
konnte e

s ſcheinen, die madagaſſiſchen
Rieſenvögel hätten doch mit ihm gar
nichts direkt zu tun gehabt und wären
etwa eine erſt nachträgliche Separat
entwicklung des ſchon abgeſchloſſenen
Madagaskar ſelbſt geweſen, die von
irgendeinem ganz andern Vogelſtamm
dort ausging. Denn längſt hatten Vogel
kundige behauptet, Strauß und Strauß
brauche a

n

ſich überhaupt nicht körperlich
verwandt zu ſein, vielmehr ſe

i

der
Straußentypus als ſolcher, der Typus
eines meiſt rieſenhaften flugunfähigen
Laufvogels, von ſehr verſchiedenen
Vogelgruppen in ſehr verſchiedenen Län
dern ſozuſagen unabhängig immer wieder
„erfunden“ worden. Das alles aber -

werfen jetzt die paar Scherben aus
dem Saharaſand endgültig um. Wenn
Rieſenſtrauße vom Madagaskarſchlage
einſt bis zur algeriſchen Sahara ver
breitet geweſen ſind, ſo muß auch in

ihnen ein echtes Stück Alt-Afrika ſtecken.
Auch ſi

e

müſſen ſchon zu jener Urfauna
der Halbaffen und Igel und Foſſas ge
hört haben und müſſen mit ihr in Ma
dagaskar zur großen Wende eingeſperrt
worden ſein, wo ſi

e

ſich bis minde
ſtens ganz nahe a

n

unſre Gegenwart er
hielten.
Nichts aber kann dann hemmen, auch
den lebenden afrikaniſchen Strauß als
einen ihrer bis auf uns überkommenen
Vertreter zu nehmen, der in dieſem
Falle im Lande der Unterdrückung und
Fremdherrſchaft ſelbſt wunderbarerweiſe
ausgeharrt und die Zeit überwunden
hat. Ein Straußenreſt aus der älteren
Tertiärzeit, der kürzlich in Fayum in

Agypten gefunden wurde und der den
lebenden Strauß direkt mit dem Apyor
nis Madagaskars auch im Knochenbau
verknüpft (es war a

n

ſich diesmal eine
kleine Art), beſtätigt das ſo gut wie zur
Gewißheit. Der afrikaniſche Vogel Strauß
konnte ſich aber in der alten Heimat
vielleicht gerade deshalb ſo gut halten,
weil er von Norden mit jener ſonſt ſo

erdrückenden Tierinvaſion ſelbſt keinen
Konkurrenten aus dem Rieſenvogel
geſchlecht erhielt. Die Straußreſte in

Europa und weit nach Aſien hinein
würden vielmehr auf Vorſtöße deuten,
die e

r

ſelbſt zeitweiſe in alten Tagen
kühn von ſeinem alten Afrika aus dort
hinüber unternommen hat. Damit aber
wächſt überhaupt die Wahrſcheinlichkeit,
daß alle Straußvögel der Erde, auch
die heute in Südamerika und im auſtra
liſchen Gebiet lebenden ſowie die rieſen
haften Moas und die Zwergkiwis von
Neuſeeland, urſprünglich eine Schöpfung
der Südkugel der Erde, des alten, zu
ſammenhängenden Südkontinents, waren
und mindeſtens dadurch doch eine ge
ſchloſſene Einheit bilden.



Pbot. Madamed'Ora, Wien
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Walther Firle: Bei der Großmutter

LÜber Märchenerzählen

Von Joſefa Metz

MÄ als Beruf exiſtierte
oder exiſtiert – ich weiß nicht, ob es

heute noch der Fall iſt– wohl nur im
Orient, wo ſich zumeiſt ein erwachſenes
Auditorium um den Erzähler zuſammen
fand, der die Märchen und Sagen ſeines
Landes vor ſich hinbreitete, bunt und
farbenprächtig wie die Muſter der wunder
vollen Teppiche.

Ich kenne Frauen, die vor einem
Kinderpublikum Märchen erzählen oder
leſen, denen e
s

aber nicht Beruf iſt,
ſondern die, aufgefordert von literari
ſchen oder Wohlfahrtsgeſellſchaften, hier
und da einmal als Erzählerin auftreten– wie das bei mir ſelbſt häufiger vor

kommt –, zum Beiſpiel a
n

den Aben
den, die zum Beſten des Mädchenhortes
im Berliner Rathaus veranſtaltet
werden.

Zum eigentlichen Märchenerzählen ge
hört der engere Raum eines Zimmers,
eine Sofaecke im Halbdunkel oder aber
die freie Natur. Die Geſtalten, die
heraufbeſchworen werden, ſtehen am
beſten auf dem Hintergrund von Wald
und Wieſe, treten gleichſam aus den
natürlichen Kuliſſen. Da man nicht
immer die Natur zur Verfügung hat,
baut ſich die ſtarke Phantaſie des Kin
des ſeine Paläſte und Zauberwälder
auch in der halbdunkeln Zimmerecke auf,
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erblickt Märchenreiche in den Falten
eines nüchternen Vorhanges. Podium
und Bühne ſind zu entfernt vom kind
lichen Zuhörer, er muß in erreichbarer
Nähe ſein, man muß ihm die Hand um
die Schulter legen können, muß das Er
zählen oft durch kleine, ihm ſichtbare
Geſten unterbrechen, durch Ausrufe, die
banal ſein dürfen, ja zuweilen müſſen,
um ihm manches ſonſt vielleicht nicht
ganz Verſtändliche näherzubringen. Eine
kleine Derbheit in Ausdruck und Be
wegung darf nicht fehlen. Das allzu
Gemütvolle muß durch eine humoriſtiſche
Note unterbrochen werden, das allzu
Spaßige manchmal eine kleine ernſt
hafte Einſchiebung erhalten. Jedenfalls
ſollen Erzähler und Hörer eng beiſammen
ſein, ſo daß ein Lauſchen erſteht, ein
Aufatmen. Blick und Gebärde ſind
wichtige Faktoren, die zu innigerer An
teilnahme auffordern. Der Erzähler
muß das Glänzen der Augen und das
Schlagen junger Herzen mit erleben,
an der Wärme ſeines Hörers wächſt die
ſeine. Ein wenig Beklommenheit muß
daſein, atemloſes Erwarten auf beiden
Seiten.
Das „vordem Tore ſtehen“ und
der „nächſte Augenblick“ muß Erzähler
und Hörer gleicherweiſe in Span
nung halten. Dazu iſt der Vortragsſaal

zu kühl, die Entfernung zu weit. Und
dann: Märchen ſollen nicht vorbereitet,
nicht zur feſtgeſetzten Zeit erzählt wer
den, die Stunde, der Augenblick ſoll ſie

auslöſen. Wenn die Kinder, müde vom
Spielen, bitten: „Erzähl uns was,“ dann
ſoll das Tor aufgetan werden.
Wie oft kommt e

s vor, daß Leute,
die nie im Leben daran dachten,
Schriftſteller zu ſein, die feinſten Dichter
werden durch die Anregung um Märchen
bittender Kinder. Das Märchen, das

in uns allen ſchläft, das Märchen vom
Wunderbaren, in dem unſre Träume
vom Leben liegen, unſre Wünſche und
Sehnſüchte, all das Unerfüllte, alles das,
was ſich nur träumen und erhoffen läßt,
kommt dann zum Licht. Dieſer Schmelz
der Poeſie, den die Wirklichkeit uns ſo

oft nimmt, ſoll über dem Märchen
liegen. Und wenn e

s gleich die Schick
ſale der fernſten Prinzeſſin, des unmög
lichſten Spaßmachers erzählt, die per

ſönliche Note muß hindurchklingen, um
ihm Tiefe zu geben.

Ich ſelbſt habe zuweilen Kindern aus
den Volksmärchen mit den oft unver
ſtändlichen Worten vorgeleſen. Dann
habe ich ihnen dieſe ſelben Märchen er
zählt. Sie wünſchten immer wieder, ſie

erzählt zu bekommen.
Perſönliche Nähe, Stimmung der
Stunde läßt ſich mit dem Beruf einer
Märchenerzählerin faſt nie vereinen,
wenn auch der Raum abgegrenzt wird.
Schon die größere Zahl zuhörender
Kinder wirkt ſtörend. Erzählen ſoll
keuſch ſein wie Beten, es verlangt des
halb auch die leiſere Stimme, „geraunt“,
nicht „vorgetragen“ ſoll ſein. Der zarte
Vorhang des „Es war einmal“ hebt
ſich lieber, wenn die Lampen milde
brennen, die Dämmerung ihre Schleier
breitet. Und wenn dann plötzlich mitten

in das Geheimnisvolle die luſtigen Späße
hineinſchießen wie bunte Raketen in

den dunkeln Nachthimmel, ſo ſollen die
Kinder dazwiſchen rufen dürfen: „Das
war aber fein!“ oder „der war aber mal
ſchlau!“ Sie ſollen zeigen dürfen, wie ſie
Anteil nehmen am Geſchehen des
Märchens.
Und noch eins: Kinder hören gerne
Grauſamkeiten. Gerade dieſe ſind es,
die ſich ihnen am nachhaltigſten ein
prägen. Beim engeren perſönlichen
Zuſammenſein laſſen ſie ſich abſchwächen
durch kleine Randbemerkungen oder ein
Ins-Komiſche - Ziehen. Ich ſelbſt er
wähne Grauſamkeiten, die faſt an jedem
Märchenſchluß ſich finden, nicht gern
oder beſchränke doch die Beſtrafung der
Böſewichter nach Möglichkeit und be
vorzuge das beruhigende „und wenn

ſi
e

nicht geſtorben ſind, ſo leben ſi
e

heute noch“ für die Guten.
Es würde zu weit führen, hier ver
leichenderweiſe über alte und neue
ärchen zu ſprechen. Für mich ſind
Anderſens Märchen die lieblichſten und
die für die Kinder geeignetſten, wenn
gleich ſi

e

nicht immer die feine Satire
faſſen können, der perſönliche Ton hält

ſi
e

dennoch gefangen. Es iſt der junge
Student, der zu ihnen in die Kinderſtube
kommt, ſich aufs Sofa ſetzt und anfängt:
„Alſo jetzt erzähle ic

h

euch die Geſchichte
vom ſtandhaften Zinnſoldaten.“–------
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Der Weihnachtsmarkt
In allen Dingen träumt ein lichter Schein, Der Regen klirrt auf glatt gefrorne Steine.

Ä

Wie tief verſunken in den Herrlichkeiten, Im Watteſchnee glänzt Krippe, Wald und Flur.
Ä
Wie neblig Dämmern auf poliertem Schrein. Nußknackerprinzen ſtehn auf einem Beine, FY
Und Kinder ſtolz durch trübe Gaſſen ſchreiten. Ein Mohr zerknautſcht Belindens Haarfriſur.

Lebkuchen, Pfeffernüſſe, Mandelkern,

Ä Auf Kiſten, Fäſſern, Brettern, Tiſch und Stühlen,

Dazwiſchen aus Papier ein goldner Stern:
Wen's da nicht packt, der wird es niemals fühlen.

WM
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Krieg und Liebe
Von Fritz von Brieſen, Hamburg
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U" nun, lieber Lüttwitz, reiten Sie gleich los! Sehn Sie, wie Sie durchkommen– Schwierigkeiten ſind dazu da, um überwunden zu werden! Sie wiſſen:
„Im Kriege und in der Liebe iſt jedes Mittel recht!“
Der ſonſt ſo ſtrenge, wortkarge Brigadier hatte dem Leutnant die väterlich

freundliche Aufmunterung mitgegeben, denn e
r wußte, daß deſſen Aufgabe eine

halsbrecheriſche Sache war. Der General war ja darüber im klaren: zwiſchen ſeine
Brigade und das Korps des Oberkommandierenden Blücher hatten ſich ſtarke feind
liche Truppenkörper eingeſchoben. Die Frage war jetzt: o

b

ſeine Brigade vom
Gegner a

n

der Vereinigung mit der Hauptmacht werde verhindert und in der
Vereinzelung vernichtet werden – oder o

b

ſi
e

bei rechtzeitigem Angriff Blüchers
den Feind flankieren oder gar von rückwärts werde anfallen können!
Aber das war jedenfalls eine Gelegenheit für den Leutnant von Lüttwitz, al

l

die Sünden, die dieſer Tollkopf und Dickkopf noch von der Garniſon her auf dem
Kerbholz hatte, einmal gründlich auszubaden – ſo oder ſo! . . . Ob es dem Leutnant
gelingen würde, den Rapport zum Marſchall hinüberzubringen? Der Brigadier
ſchaute ſinnend ein paar Sekunden vor ſich hin. – Trotz ſeiner ſchlechten Konduite
eigentlich doch ein Prachtſoldat, der Lüttwitz! Was hatte der junge Kerl für helle
Augen in ſeinem liebenswürdig kühnen Geſicht! Schade, wenn –!
Der General dachte den Gedanken nicht weiter. E

r

hatte jetzt Wichtigeres zu

tun und wandte ſich zu ſeinem Stabe, um das weitere Verhalten der Brigade in

ihrer bedrohten Lage feſtzuſetzen. –

Leutnant von Lüttwitz war nach kurzer Vorbereitung des Dauerritts davon
geſauſt. Seine Sondergedanken über den General waren weſentlich ausführlicher,

als die des Alten über ihn geweſen waren. Und das hatte ſeine Gründe!
Nicht lange freilich durfte der Leutnant ſich Nachdenklichkeiten hingeben; er

war ſich der ungeheuren Wichtigkeit ſeiner Sendung, von deren Durchführung
vielleicht das Schickſal der Brigade abhing, wohl bewußt, und ſeine ſonſtige ſorgloſe

Keckheit wich einem ernſten Gefühl der Pflicht.
Scharf ſpähte e

r auf der Chauſſee voraus, o
b

nicht bald eine gegneriſche

Patrouille in Sicht käme. Vor der durfte e
r

ſich keinesfalls blicken laſſen. Nicht
gerade bequem, dieſer Auftrag: ſo ſchnell wie möglich und doch gedeckt gegen
Überraſchung vorwärts zu kommen! Es erforderte ungewöhnliche, ununterbrochene
Augenanſtrengung.

Ein Glück, daß die Chauſſee weder knochentrocken ſtaubig noch naß und ſchlüpfrig
war. Nachts hatte e

s mittelmäßig geregnet, jetzt war die Vormittagsſonne
dabei, die Landſtraße gemächlich wieder aufzutrocknen. Dazu kam, daß Baldur
ein Pferd war, das in die Welt paßte! Forſch wie ein Araber, zäh wie ein Koſaken
gaul. Dazu a

n

ſeinen Reiter gewöhnt wie der Topf an den Deckel.
Wäre das unverwandte, angeſtrengte Ausſchauen nicht geweſen, e
s

hätte

keinen ſchöneren Spazierritt geben können als dieſen Galopp auf ſonniger Land
ſtraße, zwiſchen friſchen Wieſen und ſproſſenden Saaten. Freilich entging e
s

Arena 1913/14 Heft 5 49
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Lüttwitzens junkerlichem Kennerblick nicht, daß nirgends ein Stück Vieh zu ſehen war
und die Acker vielfach recht kümmerlich beſtellt erſchienen.
In längeren Zwiſchenräumen parierte der Leutnant das Pferd, warf einen

Blick rundum, zog eine Karte heraus und verglich ſi
e mit dem Gelände; ſchaute auch

auf die Sonne und auf die Uhr. Und nebenbei nahm e
r

die Tſchapka ab, um ſich
den Schweiß von der Stirn zu trocknen. Nachdem e

r dann noch den Waffenrock
um mehrere Knöpfe gelüftet, ging's weiter mit verhängtem Zügel.

Auch Baldurs braune blanke Flanken feuchteten ſich allgemach bei dem ſcharfen
Drauflos. Aber der Hengſt hielt ſtraff das eingeſchlagene Tempo; und das takt
mäßige Aufklappen der Pferdehufe, das Scheuern der Reithoſe und Flappen
der Säbelſcheide war die primitive Marſchmuſik dieſes Kriegsrittes. Nur ſchäumte
das Tier immer ſtärker ins Gebiß, die Flocken flogen links und rechts zur Straße
hernieder, und der Reiter ſchaute wie nach dem Feinde ſo nach einer Waſſer
ſtelle aus.

Ah – dort! Ein kleiner Reitertrupp erſchien drüben auf der Spitze der hüge
ligen Chauſſee – eine feindliche Offizierspatrouille! Ob ſi

e ihn, der gerade eine
Hecke höherer Büſche entlangritt, geſehen hatte? Eilends ſprang er ab, führte das
Pferd eine kurze Strecke in dem hier ziemlich breiten Chauſſeegraben hinter
ſich her und drang dann mit ihm durch eine lichtere Stelle der Hecke in das Ge
büſch. Dahinter lagerte e

r

ſich.

E
r

vergaß nicht, vorſichtig auszuſpähen. Langſam kamen die Reiter näher:
franzöſiſche Lanciers. Teufel auch– ſo eine eiſerne Spitze in die Rippen, und mit
der Botſchaft a

n Marſchall Vorwärts war e
s vorbei!

Nun zogen die fremden Reiter an des Preußen Verſteck vorüber. Dem zuckte in

dem Moment der Gedanke durchs Gehirn: Jetzt ein halbes Dutzend handfeſter Kerle
haben und drauf! . . . Es waren vorwiegend dunkle ſüdländiſche Geſichter, dieſe
Paſſanten, und mit romaniſcher Lebhaftigkeit unterhielten oder ſtritten ſi

e

ſich über
einen Gegenſtand, der „Blüſchee“ zu heißen ſchien! Dabei überhörten ſi

e

auch das
Geräuſch, mit dem Baldurs Hinterteil einige niedrige Zweige zerknickte. Der
Leutnant ſchaute das unruhige Roß unwillig an, aber es erwiderte ſeinen ſtrafen
den mit einem ſo treuherzigen Blick, daß e

r,

nachdem die Gefahr glücklich über
ſtanden und die Patrouille genügend weit weg war, das Tier befriedigt wieder
emporzog und beſtieg. Je nach der Überſichtlichkeit des Vorgeländes ging es dann
im Wechſel zwiſchen Galopp und Trab in der früheren Richtung weiter.
Einmal nahm Lüttwitz einen guten Schluck aus der Feldflaſche; eine Erfriſchung

für den Hengſt war leider immer noch nicht in Ausſicht.
Nach einiger Zeit dann umfingen kühlende Schatten Roß und Reiter: die

Landſtraße war in einen Wald eingetreten. Was jetzt dem Auge nicht wahr
nehmbar, das mußte dem Ohr anvertraut werden.
Die der feindlichen Aufklärungspatrouille folgende Aufklärungseskadron ließ

nicht lange auf ſich warten. E
s

war gut, daß die Patrouille ſchon vorbei war;
denn einmal verleitete das den ihr jetzt folgenden größeren Reitertrupp zu einer
gewiſſen Sorgloſigkeit, und zweitens wurden in dem weichen Boden des Waldwegs

durch die Hufſpuren der Patrouille die nach der andern Seite gerichteten des
preußiſchen Reiters verwiſcht, der beim Vernehmen des nahenden Geräuſches ſein
Pferd raſch wieder ſeitwärts hinwegführte.
Er brachte ſich und das Roß diesmal ſo weit a
b

vom Feinde, daß e
r ſelbſt

deſſen nicht anſichtig wurde. Baldurs Zügel um den Arm geſchlungen, bahnte
Lüttwitz ſich durch Stämme und Sträucher einen Weg, immer weiter waldeinwärts.
Denn auf der Chauſſee konnte er nun nicht länger bleiben, ohne ſich der Gefahr der
Entdeckung und Gefangennahme auszuſetzen.

Aber ſchon wieder ſtand ihm ein Hindernis bevor. Als er nach etwa viertel
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ſtündigem, mühſeligem Hindurcharbeiten durch wucherndes Waldgeſtrüpp neuen,

auf einen Weg deutenden Schimmer durch die hohen Stämme lichten ſah, nahm
er durch dieſe Geſichtsöffnung gleichzeitig einen größeren franzöſiſchen Reiterzug,

offenbar Kavallerie, einer parallel zu dem andern Weg marſchierenden feindlichen
Heereskolonne wahr. Eine wertvolle Beobachtung! . . . Aber er ſteckte nun wahr
haftig mitten zwiſchen den Franzoſen!
Von neuem zog er ſein Pferd zur Erde und lagerte ſich ſo

,

daß e
r, gut gedeckt

in des Waldes Düſternis, die vorbeikommenden Truppen zählen konnte.
Endlos ſchien dem Harrenden der Vorbeimarſch. Nach der die Spitze bildenden

Kavallerie ein Regiment Infanterie, dann mehrere Batterien Artillerie, zuletzt wieder
Infanterie – eine gemiſchte Brigade alſo. Fieberhaft geſpannt auslugend, kauerte
Lüttwitz auf dem Waldboden, ſo daß e

s ihm ſchließlich in der ungewohnten
Haltung in den Knien unangenehm fühlbar zu werden begann. Ein Glück, daß
die Franzoſen e

s mit der Seitendeckung ſo leicht nahmen; zwiſchen den erſten,

weitſtehenden Waldbäumen bewegten ſich die hierfür beſtimmten geringen Mann
ſchaften in der Marſchrichtung; kaum, daß ſi

e

einen Blick in das Waldesinnere
taten. Ja, die Napoleoniſchen waren immer noch recht ſtolz, o

b

e
s nun ehrgeizige

Neulinge jüngſter Aushebung oder ſelbſtſichere alte Soldaten waren . . .

Nun war der Zug vorüber. Ob ein weiterer folgte? Lüttwitz zog ſeine
Karte hervor, ſuchte ſich mit angeſpannten Sinnen und Gedanken neuerlich zu

orientieren und ſchrieb dann die Anzahl der geſehenen Truppen und Geſchütze
nieder. Wenn auf der andern Straße auch eine Brigade marſchierte, ſo hatte

ſich mittlerweile alſo eine feindliche Diviſion zwiſchen die preußiſchen Heereskörper
geſchoben!

Da er zu melden, nicht aufzuklären hatte, endete der Leutnant ſodann durch
ſchleunigen Wiederaufbruch den unfreiwilligen Aufenthalt. Aber wenn e

r nun
einer zweiten feindlichen Heeresabteilung in die Arme lief?
Gleichviel, er mußte zu Blücher hinüber, und e

r

mußte ſchnell zu ihm; nach
ſeinen letzten Beobachtungen erſt recht!

Und auf dem Rücken ſeines tüchtigen Hengſtes flog Lüttwitz tollkühn, mehr
Karriere als Galopp, zunächſt auf dem Wege, den die franzöſiſche Brigade ge
kommen, dahin. Dabei erfriſchte ihn der Gedanke, daß, ſoweit er's beurteilen
konnte, die Franzoſen, ihrer Marſchrichtung nach zu urteilen, über die Stellung der
Preußen ſehr mangelhaft unterrichtet ſein mußten.
Nach nicht langem Ritt hielt der Leutnant a

n

einer Wegkreuzung inne, zog

nochmals die Karte und bog zur Linken ein. Aus dem Walde war er bereits wieder
heraus, galoppierte eine Zeitlang eine Allee junger Bäume entlang und näherte
lich jetzt einem kleinen, hellſchimmernden Birkengehölz. Sein Glück – in nicht
allzu großer Entfernung tauchte eine bewegte Maſſe: franzöſiſches Fußvolk, auf. Ein
einzelnes Bataillon, ſchätzte des Leutnants geübter Blick, alſo wohl Jäger; und
die verſtanden ſich aufs Schießen!
Doch kaum war der preußiſche Offizier in das Gehölz eingeritten, als er vom

andern Ende her einen franzöſiſchen Reiter kommen ſah! Ein Augenblick des
Stutzens, dann riß Lüttwitz den Pallaſch heraus und ſtürmte auf den andern los,

der mit nicht minderer Geiſtesgegenwart ebenfalls mit gezücktem Säbel anritt.
Sſſt! – fuhren die Klingen im erſten Anprall aufeinander. Ein heißes Duell

folgte. Der Franzoſe ſtach, der Preuße hieb. Bald fuhr die franzöſiſche Säbelſpitze
durch Lüttwitzens Oberarm – nein, glücklicherweiſe bloß durch den Armel; dafür
ſchlug e

r

dem andern, einem franzöſiſchen Huſarenoffizier, den Tſchako ſamt dem
einen Ohr vom Kopf herunter. Nun griff der Franzoſe haſtig nach dem Piſtolen
halfter. In dieſem Augenblick verminderter Deckung brachte ihm Lüttwitz einen

ſo gewaltigen, den Unterarm querenden Hieb bei, daß dem Getroffenen die
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Waffe entfiel und er ſelbſt machtlos aus dem Sattel ſank, mit dem Fuß im Steig
bügel hängenbleibend.

Lüttwitz aber fühlte ſein Pferd unter ſich wanken, es brach zuſammen, und
er mußte ſchnell abſpringen, um nicht zu Fall und womöglich unter das Tier
zu geraten. Baldur hatte bei dem Gefecht einen Stich in den Hals abbekommen,
das edle Tier blutete ſtark, gab niederſinkend einen wehen Ton von ſich, und
trotz der eignen kritiſchen Lage konnte ſich Lüttwitz eines ſchmerzlichen Ausrufs über
das Unglück ſeines guten Roſſes nicht enthalten.
Aber hier hieß es nicht ſäumen. Da lag der Franzoſe, barhäuptig, mit ver

krampften Zügen, den Fuß an ſein erregt tänzelndes Pferd gefeſſelt, während
Baldur röchelnd den Kopf auf die Erde niederſtreckte.
Sonderbar – daß gerade in dieſem Augenblick dem Leutnant das Wort des

Generals wieder durch den Kopf fuhr: „Im Krieg und in der Liebe iſt jedes Mittel
recht.“ Baldur war fertig; er mußte des Franzoſen Pferd nehmen, wenn er ſich
noch durchſchlagen wollte! Ja, er mußte auch des Franzoſen Uniform ſich zunutze
machen, wenigſtens Tſchako und Rock; wimmelte e

s

nicht ringsum von Feinden?!
In wenigen Minuten war der Idee die Tat gefolgt, und der als preußiſcher

Ulan in das Gehölz hineingeritten, ſprengte als franzöſiſcher Huſar daraus hinweg!

Zwar tänzelte und „ſtieg“ der Gaul bei Lüttwitzens Aufſitzen, aber deſſen
eiſerne Fauſt, reiterliche Schmiegſamkeit und ſchließlich die Sporen taten das ihre,

um alsbald das Tier in geſtreckter Karriere von dannen ſauſen zu laſſen.
Noch zwei feindlichen Truppenkörpern, einem Zug reitender Artillerie und

einem Linienregiment, begegnete Lüttwitz, um eilends a
n ihnen vorüberzufliegen.

„Wichtige Sache!“ ſagten die Marſchierenden zueinander und blickten dem dahin
ſauſenden „franzöſiſchen“ Adjutanten lange gedankenvoll nach.
Der preſchte wie der wilde Jäger dahin– vorwärts, vorwärts! Nicht mehr

der Karte, nur noch ſeinem militäriſchen Inſtinkt nach . . .
Eine Minute einmal ließ der Reiter dem Pferde die Ruhe gemäßigter Gangart.
Er befühlte den fremden Waffenrock, deſſen rechtmäßiger Eigentümer doch wohl
auch ein Meldeoffizier war. Richtig: hier kniſterte ein Papier! Er zog es hervor,
drehte e

s in den Händen. Durfte e
r

das Beuteſtück nach Belieben behandeln?
Nein, nur der Feldmarſchall ſelbſt ſollte e

s öffnen. Lüttwitz ſteckte das geheimnis

voll-wertvolle Schriftſtück ſorgſam a
n

ſeinen Platz zurück.
Und weiter jagte e

r,

über große und kleine Wege, durch ebenes und zer
ſchnittenes Gelände. Ritt er richtig? . . .

Seine Uhr wies die dritte Nachmittagsſtunde, als er bei ſeiner Hetzjagd an
einer ſcharfen Ecke des Weges plötzlich einer uniformierten Phalanx ſich gegenüber

und eine Reihe Gewehre im Anſchlag ſah. – Hurra, die Preußen!
Sofort ſprang Lüttwitz aus dem Sattel. Drüben löſte ſich der Führer des Vor

poſtens los, um ihn gefangenzunehmen. Das Erſtaunen der Musketiere und des
Korporals war nicht gering, als der „franzöſiſche“ Offizier im ſchönſten befehlenden
Kaſernenhofdeutſch ausrief:
„Wo iſ

t Exzellenz Blücher? Muß ſofort zu ihm hin!“
Tonfall, Gebaren, Geſamteindruck des Sprechenden und die franzöſiſche

Uniform ſchienen dem verwunderten Korporal wenig zuſammenzupaſſen. Und
die Soldaten ſenkten unwillkürlich die Gewehre. Als Lüttwitz dann mit kurzen
Worten ſich näher erklärte, nahm der Korporal zwar keinen Anſtand, ihn wieder
aufſitzen zu laſſen, gab ihm jedoch, trotz ſeiner Überraſchung vorſichtig, einige

Mann zur Begleitung zum wachthabenden Leutnant mit.
Dort hatte Lüttwitz ſich bald legitimiert. Und nach einem flotten Galopp

zwiſchen lagernden Truppenteilen hindurch trug das brave franzöſiſche Roß ſeinen
Reiter nun dem Quartier des preußiſchen Oberkommandierenden zu.



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Krieg und Liebe SS<<<<<<<<<<<<<<<< 725

Der Generalfeldmarſchall war über den „franzöſiſchen“ Offizier nicht minder
erſtaunt als zuvor der ſchlichte Unteroffizier. Raſch und mit funkelnden Augen las
Blücher die Meldung ſeines Brigadiers, ließ ſich den franzöſiſchen Rapport von
einem ſeiner Generalſtäbler verdeutſchen und nahm dann, hochbefriedigt, noch
einen kurzen Bericht des Leutnants über ſein Abenteuer entgegen. Und dieſer
Nachtiſch ſchien dem Alten nicht minder zu munden als zuvor das „gefundene
Freſſen“, wie er das aufgefangene franzöſiſche Schriftſtück genannt hatte; mit
einem dröhnend herzhaften Lachen rief er aus:
„Kinder, 'n kapitalerer Witz is mich noch nich vorjekommen! Bravo, bravo,

mein Sohn! Na ja: preußſcher Kavall'riſt, das ſagt alles! . . . Aber reif fürs Eiſerne!
Hol mich der Deuwel, wenn ich Ihm das nich ſelber beſorge!“
Und der Alte klopfte dem Jungen auf die Schulter und hielt ihm die Hand hin,

die der ehrfurchtsvoll und freudeſtrahlend ergriff.

Darauf wurde der Feldmarſchall wieder ſehr ernſt. Er ſprach mit zwei andern
hohen Offizieren, kratzte ſich nachdenklich hinter der Feldmütze, und indem er ſeine
ſtahlblauen Augen in die Ferne richtete, ſagte er mehr zu ſich als zu den
andern:
„Ja, wenn man jetzt noch dem Brigadier drüben neue Inſtruktionen geben

könnte!“

Wie von ungefähr ſchweiften die kühnen Augen des Alten zu den kühnen
Augen des Jungen zurück, der daſtand, als ob er von einem Spazierritt und
nicht von einem Ritt auf Tod und Leben angelangt wäre.
Lüttwitz aber nahm die Hacken zuſammen und führte die Hand an den

franzöſiſchen Tſchako: „Exzellenz, darf ich meiner Brigade Antwort bringen?“
Da ſchmunzelte der Marſchall nicht mehr. Da brach es wie ein Wetterleuchten

von menſchlicher Rührung, ſoldatiſchem Stolz und väterlicher Liebe zu dieſem
jungen Offizier, ſeinem Offizier, aus den Augen unter den grauen Brauen des
Alten hervor, und er antwortete nichts als:
„Ja, Herr Leutnant!“ – –
Eine halbe Stunde war Lüttwitz im Hauptquartier geweſen. Er hatte ſich's,

als er beim „Alten“ fertig war, ein wenig bequem machen müſſen; und einer
der jüngeren Offiziere hatte die einzige Flaſche Wein, die aufzutreiben war,

dem „verehrten franzöſiſchen Kameraden“ zugeeignet, der ſich den edlen Trunk
im Kreiſe der Waffengenoſſen vergnügt ſchmecken ließ.
Nach herzlicher Verabſchiedung ging's dann in den Sattel eines friſchen, aus

erwählten Pferdes, dem man zuvor die franzöſiſche Schabracke aufgeſchnallt hatte.
Denn natürlich ritt Lüttwitz wieder als Franzoſe.
Den alten Weg, nur mit Vermeidung des kleinen Birlengehölzes, ſuchte der

Reiter zurückzufinden. Er fühlte ſich jetzt – von der Aufnahme im Hauptquartier,
dem Handſchlag des Feldmarſchalls beglückt und von der erbeuteten Uniform
einigermaßen geſchützt – ſicherer als zuvor. Nun, und wenn er diesmal auf der
Strecke und ſeine Rückmiſſion unerledigt blieb, konnte das denn noch viel ſchaden?
Blücher wollte, ſoviel er mitangehört, am nächſten Tage beim erſten Morgen
grauen marſchieren und angreifen; der Kanonendonner mußte der alleinſtehenden
Brigade die Marſchrichtung geben, und dann konnte ſi

e

wunderſchön auf der
äußeren Linie attackierend eingreifen! Daß die Brigade aber etwa noch heute

in einen Kampf mit der feindlichen Übermacht ſich einlaſſen werde, dazu, ſagte
ſich der Leutnant, war ſein General denn doch ein zu guter Soldat und Führer.
Außerdem war der Brigadier ja taktiſch inſofern im Vorteil, als er nur Kavallerie
kommandierte, während der Feind nach Lüttwitzens Wahrnehmungen, abgeſehen

von den aufklärenden Reitertrupps, nur mit der langſameren Infanterie und
Artillerie zu marſchieren ſchien.
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Dies und ähnliches dachte der Leutnant, als er auf dem Rückritt dahinpreſchte,

Meilen und Stunden . . . Und da ſelbſt mit der Gefahr die Gewöhnung ſich ver
ſchwiſtert, ſo wurde es dem einſamen Reitersmann faſt gleichgültig, ob er un
geſehen und ungeſtört durch den dunklen Tann und freie Straße ritt oder ob
irgendwo feindliche Truppenteile in Sicht kamen – wie etwa das franzöſiſche
Infanterieregiment, bei dem e

r,

ſtatt ſich auf einem Seitenweg weiterzuarbeiten,

tollkühn vorbeijagte und den mit dem Oberſten reitenden Offizieren zurief:
„Bonjour, messieurs!“
Noch eine Stunde Wegs glaubte e

r nun vor ſich zu haben . . . Je näher e
r dem

Ausgangspunkt ſeines heutigen Dauerritts kam, deſto mehr dachte e
r

a
n

ſeine
Brigade – nein, a

n
ſeinen Brigadier. Was der wohl für ein Geſicht machen würde!

Was er ſagen würde zu ſeinem franzöſiſchen Aufzug! Und überhaupt zu ſeinem
Wiederkommen! Haha! Schließlich iſ

t

e
s

einem jungen Leutnant nicht gleich
gültig, was der General von ihm denkt– der General, deſſen Tochter er liebt! . . .

Freilich, wie hätte er, der „wilde Lüttwitz“ mit der ſchlechten Garniſon
konduite, der immer weit lieber auf dem Pferderücken ſich erluſtigt hatte als

in der „Bücklingskiſte“, wie er die Salons nannte – wie hätte e
r

dem geſtrengen

General die Liebe zu ſeiner Tochter bislang offenbaren dürfen! Er wäre bös
abgefallen, das ſagte e

r

ſich ſelber. Selbſt wenn ſi
e Fürbitte bei ihrem Vater für

ihn getan hätte. Denn, gottlob, ſi
e

liebte ihn wieder!
Weiter ließ e

r

ſein Pferd, ſein drittes heute, einen ſtarkknochigen Falben,
ausgreifen. Und e

r

ſchaute prüfend nach dem Feinde aus und nach dem Horizont,

hinter den die Sonne ſchon hinabgetaucht war . . .
Die langſam nahende Nacht begann den Boden mit grauen Teppichen zu

belegen und des Tages letzte Lichter auszulöſchen . . . Siehe da, dort vorn tauchte

e
s ſchimmernd auf, einzelne Feuerflecke auf dunklem Grunde – ah, der Franz

mann biwakierte !

In großem Bogen umritt der Leutnant das feindliche Lager, querfeldein.
Nur noch im Trab, denn e

r

hatte keine Luſt, mit dem Gaul etwa über ein dunkles
Wieſenloch zu ſtürzen und zu guter Letzt hier ganz unkriegeriſch den Hals

zu brechen.

Wie gut, daß er wenigſtens von früher her die Gegend kannte! . . . Ja, muntere
Kindheitserinnerungen tauchten vor ihm auf – die drollige alte Tante Urſula –
„Qui vive?“ tönte e

s

d
a laut und ſcharf vor ihm, ſo plötzlich, daß der Gaul

einen Seitenſprung tat. Durch das Halbdunkel ſprang aus einem Gebüſch ein
Rudel Infanteriſten quer über den Weg.

Dem Schreck des in ſorgloſen Gedanken Überraſchten folgte der um ſo größere

Unmut des Erboſten.
„Prussien!“ rief er grimmig zur Antwort und ſpornte ſein Pferd auf die loſe

menſchliche Barriere vor ſeinen Augen, die raſch auseinander fuhr. Ein Hagel von
Geſchoſſen flog dem Davonſtürmenden als Nachtgruß nach. „Auf Wiederſehen
morgen!“ murmelte der Reiter, deſſen Roß dahinraſte, als wüßte e

s

um Gefahr
und Feinde . . .

Doch auch die Preußen waren auf dem Poſten. Dem gefährlichen Qui vive?
folgte nach längerem tollem Ritt über Stock und Stein aus einem Straßen
graben heraus ein rauhes, in des Reiters Ohren freilich wie Muſik klingendes:

„Halt! Wer da?“
Lüttwitz ſtieg a
b

und gab ſich, heilfroh, dem Patrouillenführer zu erkennen.

Aber der Unteroffizier war weniger entgegenkommend, als der jenſeitige
preußiſche Vorpoſtenführer am Nachmittag e

s geweſen war. Das Halbdunkel der
Frühnacht war allgemach zu einem Dreivierteldunkel geworden; und der Leutnant
ſah ſich, nachdem ſeine franzöſiſche Uniform erkannt worden, von kräftigen Fäuſten
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angefaßt. Hatte man es doch am Morgen – ein Zeichen, wie wenig man auf
ſeine Rückkunft vom Korpsquartier rechnete– nicht einmal für nötig gehalten, ihm
die Parole des Tages, die ihm Durchlaß gewährt hätte, mitzuteilen.
So wurde der Leutnant von zwei Soldaten und einem Gefreiten nach den

rückwärtigen Verbindungen transportiert, ſein Pferd zog der eine der Trans
porteure hinter ſich mit.
Nach einiger Wanderung kam man zu der nächſten Feldwache.
„Lüttwitz!“ rief der wachthabende Offizier und ſtarrte dem Ankömmling ins

Geſicht. Der Gefreite aber machte eine verdutzt-enttäuſchte Miene, als er mit
„Kehrt – marſch!“ abgefertigt und der Gefangene ſo gemütlich aufgenommen
wurde.

Kurz vor Mitternacht, im trüben Schein einer Lampe, die von der ver
räucherten Decke einer Bauernſtube hing, ſtand Lüttwitz vor dem Brigade
kommandeur.

Der Brigadier muſterte den Leutnant und deſſen Uniform zunächſt mit
Blicken, die zu ſagen ſchienen: Na, du kannſt die tollen Streiche wohl ſelbſt im
Kriege nicht laſſen! . . . Dann jedoch, als er die Antwort des Feldmarſchalls
geleſen und die Erläuterung des Uniformwechſels gehört hatte, tat der General
dasſelbe, was der Marſchall getan hatte, er reichte dem Leutnant die Hand und ſprach
vielſagend-wortkarg:
„Lüttwitz, ic

h gratuliere!“

Die Bauernlampe, die am letzten Tropfen Ö
l

zu ſaugen ſchien, ließ doch noch
den beſonderen bewegten Ausdruck erkennen, der in die ſonſt ehernen Züge

des alten Soldaten gekommen war. Der Leutnant aber, in herzhafterer Keckheit
wie je zuvor, erwiderte:
„Darf ich gehorſamſt fragen, wozu Herr General mir gratulieren?“
„Na, wozu könnte man denn d

a gratulieren?“

„Herr General, Verzeihung: dürfte ic
h

mir's vielleicht wünſchen?“
„Wünſchen, hm! – Lieber Lüttwitz, bißchen ungewöhnlich, Ihr Verlangen!

Aber – n
a ja, Ihre heutige Leiſtung war allerdings auch ungewöhnlich, muß

ic
h zugeben! Alſo, dann ſchießen Sie los, aber nicht zu weit!“

„Herr General, wenn ic
h

denn bitten darf, ſo bitte ich gehorſamſt um die Hand
Ihres Fräuleins Tochter!“
„Wie?“ . . . Der Brigadier ſchaute völlig verblüfft, ja ärgerlich auf den

Sprecher. Doch auf dem hellen, offenen Geſicht des jungen Menſchen in dem
ſchmucken fremden Waffenrock lag ein ſo feierlicher Ernſt, eine ſo ſtummberedte
Bitte, daß e

s vor des Alten Augen leuchtend aufging, als wäre die kümmernde
Olfunſel dort überm Tiſch eine glänzende Illumination . . .

Und e
r fand nach einigen Augenblicken, in denen man eine Uhr ticken hörte,

nur dieſe Worte der Entgegnung:

„Sie – und meine Tochter? – So überrumpeln Sie mich damit?“
„Herr General“ – des Leutnants Züge verloren etwas von der Spannung,

und leiſe begann der Schelm um ſeine Mundwinkel zu ſpielen –, „ich habe die
Ehre, nur gemäß Ihrer Inſtruktion zu handeln!“
„Gemäß– was? Gemäß meiner Inſtruktion?“ Der Alte runzelte von neuem

die Stirn.
„Herr General entließen mich heute früh mit den Worten: Schwierigkeiten

müſſe man zu überwinden wiſſen; im Krieg und in der Liebe ſe
i

jedes Mittel
recht!“
„Ja, im Krieg, meinte ic
h

natürlich!“ ſagte der Brigadier mit ſtarker Stimme.
„Und in der Liebe, ſagten Herr General!“ beharrte der Leutnant . . .

Der Brigadier richtete auf den Leutnant einen Blick ſo eiſern und ſcharf wie
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eine Bajonettſpitze, ſetzte ſich darauf an den Tiſch, ſtützte den Kopf in die Hand,
überlegte einige Minuten. Und dann, wieder ſich erhebend, ſagte er in einem
ruhig-freundlichen, beſtimmten Ton:
„Mein lieber Lüttwitz! Wir haben hier zunächſt an Wichtigeres zu denken als an

Liebesaffären! . . . Aber morgen nach der Bataille werde ic
h Ihnen Beſcheid geben!“

QSS<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Q

Winternacht. V
o
n

Wilhelm Mießner

Der Schnee liegt tief, der Schnee liegt weit,
Und weit und breit es weiterſchneit.
Auf jedem Zweiglein eine Laſt,

- Die ſchwarzen Aſte wie verglaſt.
Ein kalter grauer Wintertag.
Verſchneit iſt Wieſe, Steg und Hag.

Der Tod iſt da.

Der See in allen Fugen dröhnt,
Der Sturm durch leere Gaſſen ſtöhnt,
Die Welt iſt kalt und leer der Raum,
Es wälzt die Erde ſich im Traum.
Die Winternacht deckt ſchwer und dicht
Ihr totenblaſſes Angeſicht.

Es rührt ſich nicht.

Den Tann durchklirrt's wie Zirpenton.
Die Nacht ſteigt von den Bergen ſchon –
Und leiſe ſchleicht das Tier ſich fort.
Es iſt verfallen Gottes Wort.
Im Walde ſcharrt die Kreatur
Den Schnee nach eines Lagers Spur

Zum Sterben nur.

Da weckt ein blauer Nachtſchein ſie,
Vom Himmel ſteigt ein Glanz wie nie.
Die Sterne leuchten dunkelrot,
Die Flammen zucken über Tod,
Und über weiße Fluren ſpringt's,
Des Mondes Licht; – im Winde klingt's

Wie Gottes Stimme.

Aus allen Stuben dringt das Licht,
Das golden aus den Fenſtern bricht,
In ſilberweiße Winternacht. –
Auf Kinderlippen iſt's erwacht– Von grünen Zweigen prangt ein Hain –
Und ruft im gelben Kerzenſchein:

Chriſt iſt geboren!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ö



Die Engel erſcheinen den Hirten. Ein verlorener und wiedergefundener Velazquez.
Das berühmte Bild von unſchätzbarem Wert, das früher im Louvre-Muſeum in Paris hing, dann in engliſchen
Privatbeſitz überging und ſeitdem verſchollen war, tauchte beſchmutzt und unerkannt im vorigen Jahr in einer

Londoner Auktion wieder auf und wurde von einem amerikaniſchen Sammler erworben.



Kaſerne des 2. Regiments in Ain-Sefra

In der Fremdenlegion
Von

Asmodi

(Mit zehn Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen von Geiſer, Algier)

RÄ ſaß ich auf dem Rohre einesder ſchweren Geſchütze des Forts
St. Thérèſe in Oran und ſtarrte ver
zweifelt auf das unter mir liegende
Meer. Erſt jetzt war mir meine Lage
klar geworden. War mir zum Bewußt
ſein gekommen, was ich mit dem Schritt
in die franzöſiſche Fremdenlegion an
gerichtet!

Das ſchreckliche Wort: zu ſpät! kam
voll und ganz zur Geltung. Ja, es war
zu ſpät. Ich hatte mich auf fünf Jahre
der franzöſiſchen Trikolore verpflichtet,
und es gab kein Zurück mehr. Das ſo
ruhig daliegende Mittelländiſche Meer,
das ich ſoeben gekreuzt, bildete eine
Scheidelinie zwiſchen Legion und Ver
gangenheit.

Noch einmal zogen die Ereigniſſe der
letzten Tage an mir vorüber. Die An
werbung in der Rue Saint-Dominique

in Paris, die Reiſe nach Marſeille, der
Aufenthalt im dortigen Fort St. Jean
und die Überfahrt nach Afrika. Der Reiz
des Neuen, des Unbekannten hatte bis
her von trüben Gedanken abgelenkt,
aber nun, wo ſich die rauhe kraſſe
Wirklichkeit bemerkbar machte, war es
mit der momentanen jugendlichen Be
geiſterung vorbei. Ein grenzenloſes Heim
weh hatte mich erfaßt, ich ſehnte mich
nach Europa zurück. Die Zukunft lag
doch gar zu dunkel vor mir. Denn der
Aufenthalt in dem Fort St. Thérèſe
bildete ja nur den ergang in die
Legion. Und was ich auf der Fahrt von
Marſeille nach Oran und während des
kurzen Seins im Fort gehört hatte, war
wirklich nicht dazu angetan, die Zukunft
im roſigen Lichte anzuſehen. Ein er
bärmliches Sklavenleben ſtand vor mir.
Ein Leben voller Gefahren, Strapazen
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und Entbehrungen.
Ein Dienſt, in dem
die geringſten Ver
gehen die ſchwerſten
Strafen nach ſich

ziehen würden; ein
Daſein, das ver
härten und verbit
tern mußte und mit
ſich ſelbſt und der
Welt zerfallen ließ.
Wenn ich heute
nach Jahren an jene
Augenblicke auf dem
Geſchützrohr zurück
denke, heute, nach
dem die Leidenszeit
in der Legion längſt
hinter mir liegt,
kommt mir zum Be
wußtſein, daß ich
damals vielleicht
doch etwas zu ſchwarz in die Zukunft
geblickt habe. Denn eiſerner Wille und
ſtramme Selbſtdiſziplin ließen mich alle
drohenden Legionsklippen gefahrlos um
gehen, aber wie viele Kameraden ſind
nicht elend zugrunde gegangen! Haben
in Algier, in Tongking, Madagaskar und
Dahome ein trauriges Ende gefunden!
Wenn die Kreuze auf den Legions

Blick in eine Mannſchaftsſtube des 1. Regiments

kirchhöfen in Sidi-Bel-Abbès und Saida
reden könnten! Oder gar der mit Le
gionsblut getränkte Boden Tongkings,
das nicht mit Unrecht „der große Friedhof
der Fremdenlegion“ genannt wird. Haben
doch nach einer Statiſtik des „Avenir du
Tonkin“ alljährlich allein 1200 bis 1400
deutſche Legionäre in Indochina ihr
Leben gelaſſen.

Schreibzimmer der Legionäre in Saida
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Saal für Theatervorſtellungen in der Kaſerne zu Sidi-Bel-Abbès

Der Aufenthalt in Oran iſt, wie ſchon
erwähnt, nur ein vorübergehender. Von
hier werden die Angeworbenen in die
Garniſonen verteilt. Die für das erſte
Regiment nach Sidi-Bel-Abbès, die für
das zweite nach Saida. Bis Perregaux
eht die Fahrt gemeinſam, dort trennenÄ die „Erſten“ und die „Zweiten“, um
ſich im Leben vielleicht niemals wieder
zuſehen.
Nach der Einkleidung die Vorſtellung
vor dem Oberſt – dann beginnt des
Dienſtes ewig gleichgeſtellte Uhr. Zuerſt
die Rekrutenzeit mit ihrem manchen
Schweißtropfen koſtenden Drill wie
Boxen, Laufſchritt und den verhaßten
marches militaires. Ja, man kann ſagen,
daß es für den Legionär nur eine Auf
gabe gibt: marſchieren und marſchieren!
Und wenn die Sohlen brennen, die
Kraft verſagt, die Loſung heißt: weiter!
Der Legionär, der ſchlapp wird, der
verſagt, iſ

t in den Augen der Vorgeſetzten
gerichtet. Das Wort: „Ich kann nicht
mehr!“ gibt es in der Legion nicht. Wehe
dem Armſten, der in gefahrvollen Zeiten
auf dem Marſche vor Erſchöpfung zu
ſammenbricht, e

r wird eine Beute wilder
Tiere oder fanatiſcher Feinde.
Die franzöſiſche Regierung braucht
heute mehr Kanonenfutter als je
.

Die
Kämpfe in Marokko fordern ungeheure
Opfer, und hier iſ

t

e
s wieder die
Fremdenlegion, die ſehr oft die franzö

ſiſchen Kaſtanien
aus dem marok
kaniſchen Feuer
holen muß. Eine
große Zahl deut
ſcher Legionäre
hat bereits durch
die Hände des
grauſamen Fein
des einen qual
vollen Tod erlit
ten, nicht zu
reden von den
Opfern, die auf
das Konto der
dort herrſchenden
Krankheiten zu
ſetzen ſind.
Iſt der Rekrut
ausgebildet, ſo

wird er einer der
Kompagnien des
Regiments über

wieſen. Und nun beginnt die eigent
liche Legionszeit. Der Legionär iſt jetzt
Legionär geworden. Jetzt gibt es keine
Nachſicht und keine Rückſicht mehr. Er
wird als „alter Mann“ behandelt und– beſtraft. Fehlt bei der „revue de
détail“, bei der „Lumpenparade“, ein
Stück der Ausrüſtung, und der Verbleib
des vermißten Gegenſtandes läßt ſich
nicht nachweiſen, ſofort heißt es: vor das
Kriegsgericht
Der Legionär, der vor das Kriegsgericht
kommt, iſ
t geliefert. Ohne Gnade wer
den ihm einige Jährchen aufgebrummt,
die e

r

natürlich ſpäter nachdienen muß.
So kann ſich die Dienſtzeit eines Legio
närs a

d infinitum verlängern, beſonders
wenn e

r

ſich bei einem Vorgeſetzten
mißliebig gemacht hat. Bei jeder paſſen
den Gelegenheit wird dieſer ihm etwas

in den Weg legen, ſo daß der Armſte
fortgeſetzt zwiſchen Regiment und Ge
fängnis oder Strafbataillon hin und her
pendelt.

Wer das Unglück hat, dem Straf
bataillon eingereiht zu werden, der iſ

t

einem aller Menſchlichkeit hohnſprechen
den Daſein verfallen. Im Strafbataillon
der Fremdenlegion hört der Menſch auf,
Menſch zu ſein. E

r

wird zum Sklaven,
muß bei elender Koſt vom frühen Mor
gen bis zum ſpäten Abend in der glühen
den Sonne Frondienſte leiſten, und die
Diſziplinarſtrafen hängen, bei den klein
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ſten Anläſſen, wie
ein Damoklesſchwert
über ihm.
Sogar ein fran
zöſiſcher Offizier na
mens d'Esparbès,
der eine Zeitlang in
der Fremdenlegion
gedient hat, erklärt
in dem von ihm über
die Legionsverhält
niſſe vor kurzem ver
öffentlichten Buche:
„Les Mystères de
la Légion Etran
gère“, es ſe

i

ihm
ganz unverſtändlich,

daß man einen Le
gionär wegen eines
geringfügigen Ver
gehens gleich vor
das Kriegsgericht
ſtelle, deſſen Mitglieder den Mann
„wie einen Bauern aus Tours“ beur
teilen. D'Esparbès iſ

t

der Anſicht, daß
Lebensweiſe und Klima den Legionär

in einer Weiſe beeinfluſſen, die nur von
Legionsoffizieren verſtanden werden
kann. Er tritt für ein „Conseil de Légion“
ein. Wegen eines im Rauſch ausgeführ
ten Verkaufs eines Uniformgürtels einen
Mann auf Jahre ins Gefängnis zu ſtecken,
nennt der Offizier „ungeheuerlich“.
Daß unter dieſen Umſtänden Legionäre
zuſammenbrechen, wird nicht wunder
nehmen. Was Klima, Gefahren, Stra
pazen und ſchlechte Verpflegung nicht
fertig zu bringen vermögen, vollendet
die unmenſchliche Behandlung.
Als das gefürchtete Silo und die ent
ſetzliche Crapaudine noch als Strafen in

Anwendung kamen, geſchah dies nur auf
Koſten der Geſundheit der betreffenden
Legionäre. Man denke ſich ein mehrere
Meter tiefes trichterartiges Loch im Erd
boden, wo der Legionär, durch nichts
vor der Unbill des Wetters geſchützt, oft
wochenlang zubringen mußte. Da das
Loch nach unten ſpitz zulief, ſo war
dem „Arreſtanten“ jede Möglichkeit ge
nommen, ſich hinzulegen. Gewöhnlich
mußten die ſo Beſtraften nach der Ver
büßung ihres „Arreſtes“ mittels Bahre
ins Hoſpital geſchleppt werden.
Das Pendant zu dieſer Strafe bildete
die Crapaudine. Dem Verurteilten wur
den Hände und Füße auf dem Rücken

Die Poſten vor der Kaſerne in Sidi-Bel-Abbès beim Frühſtück

zuſammengebunden und der Mann ſo

ſeinem Schickſal überlaſſen. Das heißt,

e
r wurde nur einmal am Tage kurze

Zeit losgebunden, um ſein Mahl, be
ſtehend aus Waſſer und Brot, zu ſich
nehmen zu können. Auf den Märſchen
im Innern iſ

t

e
s ſogar vorgekommen,

daß die Leute ſo gebunden den glühenden
Sonnenſtrahlen ausgeſetzt wurden. Ein
Gefäß mit Waſſer wurde in ihre Ägeſetzt. Sie konnten das Waſſer alſo
ſehen, aber nicht erreichen. Kann man
ſich eine grauſamere und raffiniertere
Beſtrafung denken?
Sprechen ſchon dieſe Schilderungen
eine beredte Sprache, ſo offenbaren die
Hoſpitalliſten und Irrenhausannalen
noch mehr.
Nach einem Krankenregiſter mußten
nach einer zwei- bis dreijährigen Dienſt
zeit 76 Patienten aus der Legion ent
laſſen werden, darunter 3

3

Deutſche:

1
8 wegen Dégénérescence mental pré

dominante, 7 wegen Etats dépressifs
mélancholiques, 5 wegen Etats ma
niaques intermittents und 3 wegen

Délires systématiques. Alſo alle wegen
Geiſteskrankheiten, die während der
Dienſtzeit in der Legion zum Ausbruch
gekommen waren.
So läßt es ſich leicht erklären, daß die
im Departement Allier gelegene Zentral
irrenanſtalt Moulins eine große Zahl
ehemaliger Legionäre beherbergt, denn
die wegen Geiſteskrankheit aus der Legion
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ein Deutſcher,

aus dem 1. Regiment, der
Heſſeling,

Entlaſſenen werden nach
Moulins übergeführt.
Aus den Annalen
dieſer Anſtalt iſ

t

zu er
ſehen, daß nicht weni
ger als 585 ehemalige
Legionäre dort unter
gebracht wurden. 189
Fälle waren auf den
Aufenthalt in Tongking,
111 auf Tongking und
Madagaskar,90 auf Süd
oran, 7

5 nur auf Ma
dagaskar, 5

2 auf Ma
rokko und 8 auf Dahome
zurückzuführen. "t

:

Unter
66 Patienten befanden
ſich 30 Deutſche, 1

3 Bel
gier, 8 Schweizer, 5

Oſterreicher, 3 Franzo
ſen, 2 Italiener, 2Ame
rikaner und je 1 Pole,
Holländer und Spanier.
Der Prozentſatz der

Angſt, Elſäſſer, aus dem

2
. Regiment in Saida, der

12 Jahre im Dienſt iſt und

1
6 Feldzüge mitgemacht hat

eine Statiſtik anführen. Danach gab

e
s in den Jahren 1896/97 in der

Legion 5146 Deutſche, 1085 Franzoſen,
1712 Belgier, 975 Schweizer, 353 Öſter
reicher, 8

1 Spanier, 56 Engländer und
46 Türken. Unter den Deutſchen be
fanden ſich 2635 Elſäſſer beziehungs
weiſe Lothringer.
Die Reichslande haben der Fremden
legion von jeher das meiſte Material
geliefert. Noch heute ſind franzöſiſche
Werber in Elſaß und Lothringen be
ſonders eifrig bemüht, unerfahrene junge
Leute durch Verſprechungen aller Art,
zum Eintritt in die Fremdenlegion zu

bewegen. -

Zu welchen Mitteln in den fran
zöſiſchen Grenzſtädten gegriffen wird, um
die jungen Reichsländer der deutſchen
Regierung zu entfremden und für die
franzöſiſche Trikolore zu ködern, davon
konnte ic

h

mich vor zwei Jahren in Bel
fort überzeugen. Ich war eines Abends

in die „Grande Taverne“, einem Konzert
lokal im Faubourg d
e France, geraten

und glaubte meinen Ohren nicht zu

trauen, als ein Sänger von der Bühne
ein „La Légion Etrangère“ betiteltes
Lied herunterſchmetterte, das mit den
aufhetzenden Worten ſchloß:

Deutſchen iſ
t

alſo im
mer der größte.
Beweis will

mehrere Feldzüge mitge
macht hatAls

ich noch

Fils d'Alsaciens, nous quittons le village,
Car ils voudraient, ces maudits Allemands,
Nous prendre: nous, nous réduire en servage
Pour parader parmi leurs régiments.
Mais nous aimons mieux passer la frontière

E
t

laisser lä nos parents, le foyer,
Ne voulant pas, s'il survenait la guerre,
Pour l'Allemand aller nous faire tuer !

Nous arrivons de l'Alsace-Lorraine,
Carnous voulons être soldats français.
Nous partirons pour l'Algérie lointaine;
Soldats teutons: nous n' le serons jamais!

Die armen Elſäſſer und Lothringer, die
ſich verblenden ließen, in die Legion ein
zutreten! Kaum haben ſi

e

die roten
Hoſen angezogen und das ihnen in

Ausſicht geſtellte „Schlaraffenleben“
kennen gelernt, ſo ſehnen ſi

e

ſich nach dem
deutſchen Kommißbrot. Davon bin ich

in Afrika ſehr oft ſelbſt Zeuge geweſen.
Aus welchem Material ſich die Fremden
legion zuſammenſetzt, läßt eine intereſ
ſante Statiſtik erkennen. Vom Februar
bis Auguſt 1885 ſowie von Mai bis No
vember 1898 traten in die Legion ein:
149 Tagelöhner, 103 Bureauangeſtellte,

5
8 Schuhmacher, 5
6 Fabrikarbeiter,

5
1 Bäcker, 49 Schloſſer, 41 Landarbeiter,

3
7 Studenten, 3
6 Maurer, 32 Dienſt

boten, 32 Rechnungsbeamte, 2
8 Tiſchler,
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28 Schneider, 26 Bergleute, 25 Schläch
ter, 24 Maler, 22 Hotel- und Cafékellner,
21 Weber, 21 Uhrmacher, 20 Gärtner
und 19 Mechaniker. 112 gaben an: ohne
Profeſſion. Es waren ehemalige Offi
ziere, Rechtsanwälte, Profeſſoren und ſo
weiter. Vielleicht auch – Bürgermeiſter.
In den erwähnten Monaten ließen
ſich anwerben: 197 Legionäre im Alter
von 18 Jahren, 146 von 19 Jahren, 142
von 22 Jahren, 119 von 23 Jahren,
119 von 21 Jahren, 117 von 24 Jahren,
101 von 26 Jahren, 90 von 27 Jahren,
76 von 28 Jahren, 76 von 20 Jahren,
71 von 25 Jahren, 45 von 29 Jahren,
44 von 32

ihn ſozuſagen ein Jahr ſeines Lebens.
Die Trunkſucht in der Legion fördert den
gefährlichen „Cafard“ zutage, jenen Zu
ſtand, in dem der Legionär ſich ſelbſt
und alles vergißt und die tollſten Sachen
anſtellt.
Los von der Legion! Das ſollte ein
Kampfruf in allen deutſchen Landen ſein.
Auf einem unſrer Bilder ſehen wir die
Legionäre Briefe an die Angehörigen
daheim ſchreiben. Die Gruppe gewährt
einen friedlichen Anblick. Aber in den
Herzen der ſchreibenden Legionäre mag
es toben und toſen, und die Zeilen, die
zu Papier gebracht werden, reden eine

ganz andre
Jahren,41von -
30 Jahren, 36
von 33 Jah
ren, 34 von
31 Jahren, 31
von 34 Jah
ren, 25 von
35 Jahren, 14
von 16 Jah
ren, 12 von

Sprache. Auch
die „Wache“
macht einen
ganz „fidelen“
Eindruck. Ge
genüber dem
kleinen Wacht
gebäude in
Sidi-Bel-Ab
bès iſ
t jedoch

38 Jahren, 11 das Arreſtlokal
von 3

7 Jah- gelegen, und
ren, 7 von ein Blick in

39 Sº 5 dieſes oder auf
von 40 Jah- die in dem
ren, 3 von 41 Schweiße
Jahren, 3 von ihres Ange
42 Jahren und ſichts ſchwer

1 von 45 Jah- I bepackten und
“Äoch genug Die Fahne des 1

. Regiments der Fremdenlegion "Ä
der Statiſti- (Sidi-Bel-Abbès) Straflauf
ken, obwohl ſie ſchritt den Ka
ein anſchauliches Bild von der Zuſam
menſetzung der franzöſiſchen Fremden
legion geben.
In Deutſchland hat ſich ſeit kurzem
ein Verein zur Bekämpfung der Fremden
legion gebildet, dem hohe Perſönlich
keiten angehören. Dieſen Beſtrebungen

iſ
t

voller Erfolg zu wünſchen, denn die
Dienſtzeit in der Legion bietet nicht den
geringſten Vorteil. Überwindet der Le
gionär alle Gefahren, dann ſteht er am
Ende ſeiner Dienſtzeit doch vor dem
Statusquo. Er hat abſolut nichts ge
wonnen. Für 80 Pfennig erhält der
Legionär in Afrika zehn Flaſchen Wein
und für 40 Pfennig zehn Abſinthe. Aber
jedes Glas, das e
r in einer der berüch
tigten ſpaniſchen Spelunken trinkt, koſtet

ſernenhof auf und a
b

eilenden Arre
ſtanten würde die Kehrſeite der Medaille
zur Genüge offenbaren. Das Denkmal
für die am Rande der Wüſte Gefallenen
redet eine zu Herzen gehende Sprache,
denn e

s gemahnt a
n

die blühenden
Menſchenleben, die dort unten zugrunde
gegangen ſind. Freundlichere Gedanken
erweckt die dramatiſche Kunſt in der
Legion, wie ſie auf dem Theaterbild zum
Ausdruck gebracht wird. Aber – „nur
ein Traum, flüchtiger Schaum“; heute
rot, morgen tot! Die eine bärtige Ge
ſtalt ſcheint ein alter Kämpfer zu ſein,

denn ſeine Bruſt zieren zwei Medaillen.
Das Sieſtabild zeigt die typiſche Legio
närsſtube (allerdings ohne die unverwüſt
lichen Legionswanzen, mit denen der
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º
Der Ehrenſaal des 1. Regiments in Sidi-Bel-Abbès

Legionär Nacht für Nacht ſchwere Kämpfe wirkt werden, daß die obige Parole
zu beſtehen hat). Die Kaſerne in Ain- beherzigt wird: Los von der Frem
Sefra ſieht auf unſrem Bild ſehr luftig denlegion!
aus, aber den auf dem Kaſernenhof
zum Exerzieren bereiten Legionären
dürfte weniger luftig zumute ſein,
denn der ziemlich ſüdlich und welt
abgeſchloſſen gelegene Ort iſt fürch
terlich heiß und wird oft von Sand
ſtürmen heimgeſucht.

Die Fahne des erſten Regiments
kann auf eine glorreiche Vergangen
heit zurückblicken und findet ein
Pendant, hier kann man wohl ſagen,

in dem berühmten Ehrenſaal der
Fremdenlegion, der ſich in der Ka
ſerne des erſten Regiments in Sidi
Bel-Abbès befindet, der „salle
d'honneur“, zu dem nur die Offi
ziere Zutritt haben. Vor dem Ge
bäude ſteht Tag und Nacht ein
Poſten. Man kann den Ehrenſaal
als eine Art „Legionsmuſeum“ be
trachten, denn e

r

enthält alles, was
auf die ereignisreiche Geſchichte der
beiden Regimenter Bezug hat. Auch
deutſche Namen wie von Hülſen und
von Mollenbeck weiſt die Ehrentafel
im Saale auf.
Die franzöſiſche Fremdenlegion
wird auch in Zukunft trotz aller
Warnungen noch manches deutſche
Opfer fordern, um ſo mehr ſollte
darum allenthalben darauf hinge

Denkmal in Saida zur Erinnerung a
n

die

Gefallenen aus dem Feldzug in Südoran
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Nach einem Gemälde von Hugo Kreyſſig
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Gerard DOU“

Dº; ſiebzehnte Jahrhundert iſ
t

die
Blütezeit der holländiſchen Kunſt,

und um die Sterne Rembrandt und
Frans Hals ſchart ſich die große Zahl be
deutender Künſtler, die ſich in den Werk
ſtätten der Großen zu ſelbſtändigen künſt
leriſchen Perſönlichkeiten heranbilden.
Unter den vielen von Rembrandt be
einflußten Künſtlern iſ

t

ſein Schüler
Gerard Dou der bekannteſte. Zu allen
Zeiten wurde er von Kunſtfreunden und
Sammlern hochgeſchätzt, und unabhängig
von Modeſtrömungen gehörten ſeine Bil

* Klaſſiker der Kunſt in Geſamtausgaben,
XXIV. Band, Gerard Dou, Des Meiſters Ge
mälde in 247 Abbildungen. Herausgegeben
von W. Martin. Stuttgart, Deutſche Verlags
Anſtalt. Gebunden M. 11.–.

<>-<><>

Arena 1913/14 Heft 5

<><>-<><>-<>-<><><><><>-<><><><><>-Q-Q-O-«Q-Q

der immer zu den geſuchteſten. In
weiteren Kreiſen iſ

t

der Künſtler nicht

ſo bekannt, und e
s

muß daher mit Freuden
begrüßt werden, daß der neueſte Band
der „Klaſſiker der Kunſt“ Gerard Dou
gewidmet iſt.Ä iſ

t

der Band
von Wilhelm Martin, dem Direktor des

K
.

Muſeums im Haag und einem der
beſten Kenner holländiſcher Kunſt.
Am 7

. April 1613 als Sohn eines
Glaſers und Glasmalers in Leiden geboren
(geſtorben 9

. Februar 1675), wandte ſich
Dou von den manierierten Italianismen
ſeines Lehrers Laſtman a

b und ging
1628 zu Rembrandt in die Lehre, deſſen
Kunſt ſeinem Hang zu rein maleriſcher
Poeſie entſprach. Überwältigt von den
Leiſtungen des damals zweiundzwanzig
jährigen Rembrandt, ſchloß ſich Dou in
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der Stoffwahl und auch in der Technik
ſeinem Lehrer aufs engſte an. Die fein
detaillierte Malweiſe Rembrandts, der
dieſer in den damaligen Werken huldigte,
wurde von ſeinem Schüler aufgegriffen,
und was für den Lehrer ein Zwang war,
dem er ſich raſch entzog, wurde von Dou

Gerard Dou:

als ihm entſprechend angenommen. Ohne
den genialen Drang Rembrandts, be
gnügte ſich Dou damit, die einmal an
genommene Technik weiterzubilden, und
mit eiſernem Fleiß und großer maleriſcher
Begabung erreichte er das Höchſte, was
auf dieſem Wege zu erreichen war. Seine
raffinierte Technik in der Detaillierung
machte ihn zum Begründer der holländi
ſchen Feinmalerei. Nur ſelten ging bei

<>-<><><>-<><>-<>-O

«O-O-«O»-Q

ihm der künſtleriſche Wert des Ganzen
durch das Übermaß des Details verloren,
im Gegenſatz zu den leeren und glatten
Bildern ſeiner zahlloſen Nachahmer. Das
Zuſammenhängen der Gemälde Dous
mit denen ſeiner Schüler und Nachahmer
in den Muſeen iſ

t

auch der Grund für

Selbſtbildnis

die häufige Unterſchätzung dieſes Mei
ſters. Der neueſte Band der Klaſ
ſiker der Kunſt iſ

t

dazu angetan, uns
den Meiſter wieder näher zu bringen,
denn die zahlreichen vortrefflichen Ab
bildungen rechtfertigen die Wertſchätzung,

die e
r in einem kleineren Kreiſe ſtets

genoß. Der Herausgeber kann ſich das
Verdienſt zuſprechen, Dou die Stellung
geſichert zu haben, die ſeine Kunſt verdient.
«O-«Q «>-<>-<>-<>-<>
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Kullur derGegenwarT #
WETFeuerbeſſ
Normalmöbel

Wenn der Monismus nicht gar ſo
töricht wäre und vor allem ſo geſchmack
los, dann könnte man die Möbel, von
denen heute die Rede ſein ſoll, moniſtiſch
heißen. Sie wollen nämlich ſo etwas
wie eine Einheit ſein; ſi

e wollen die
Vielfältigkeit der individuellen Willkür
überwinden, um ein Ergebnis und zu
gleich eine bleibende Norm darzuſtellen.
Sie wollen leibhaftige Zeugen für das
Heranreifende neuen Stils ſein. Der
Stil iſt ſtets eine Querſumme, eigentlich
und recht nur für den erkennbar, der
von den einzelnen Poſten genügend
Abſtand zu nehmen vermag. Daher
kommt es, daß nach unſrer Meinung
wohl die Vergangenheit Stile hervor
brachte, während die Gegenwart chaotiſch
kreiſt. Der Stil iſt aber doch noch mehr
als das Geſchichtsurteil der Nachgebore
nen; e

r iſ
t,

mit den Zeiten wechſelnd,
etwas Tatſächliches. Aber auch in ſolcher
Eigenſchaft iſt er ein Ergebnis, iſ

t

e
r

die
Frucht, die aus vielen Anſätzen eiferte,

iſ
t

e
r

eine Klärung inſtinktiv ſtrebender

Kundenwerbe

Herrenzimmer von L. Bernhard

Abſichten. Stile wachſen langſam. Stile
können nicht von einzelnen Sterblichen
erzwungen werden; Stile haben einen
unſterblichen Schöpfer: den zur monu
mentalen Einheit drängenden Willen
einer Zeit und ihrer Menſchheit. Wir
haben Gelegenheit gehabt, in das ge
heimnisvolle Wachſen deſſen, was wir
den neuen Stil heißen, hineinzuſchauen.
Das fing gar turbulent an. Es kamen
Propheten und Revolutionäre aus allen
Himmelsgegenden; ſie ſtürzten das Ver
gangene und wollten ein jeder für ſich
die eigne Perſönlichkeit zum neuen Maß
ſtab ausrufen. Der Stil ſollte etwas
wirklich Neues ſein; neu aber war nur
dieſes und jenes Ich, das verächtlich
auf jedes andre blickte. Die Aus
ſtellungen gaben ſolchem Egoismus des
erſten Rauſches eine willkommene Ge
legenheit, ſich auszutoben.
Was haben wir da in wenigen Jahren
des Stürmens und Drängens nicht alles

zu ſehen bekommen! Der neue Stil
ſchien in Geburtswehen ſich erſchöpfen zu

wollen, ohne je zu einem lebensfähigen
Ergebnis kommen zu können. Die alten,

in das Muſeum gewieſenen Formen
kreiſe wurden beinahe wieder mutig;

ſi
e glaubten, daß aus dem Wirrwarr der

wollenden Künſtler

T niemals die ſieghafte
Anonymität eines
Stils würde erſtehen
können.
Das war aber nur
ein Irrtum des
Wunſches; auch der
neue Stil konnte erſt
aus der Vielheit
derer, die ihn falſch
oder richtig, melan
choliſch oder heftig
erſehnten, ſich kri
ſtalliſieren. Auch
heute iſ

t der neue
Stil noch nicht fer
tig. Er ſcheide ſich
dadurch weder von
der Gotik noch von
der Renaiſſance, die
auch eigentlich fer
tig erſt waren, als

ſi
e

bereits ſtarben,
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#.
und die ihre Ewig
keitsformel erſt nach
Jahrhunderten
durch den Hiſtoriker
bekamen. Von ſol
chem Geſetz der Ge
ſchichte wird uns
kein Jota erſpart
bleiben, und wir
werden froh ſein
müſſen, wenn uns
wenigſtens ein Ah
nen von der Ab
lagerung eines

neuen Stils allzeit
gegenwärtig bleibt.
Soweit aber iſt es

inzwiſchen gekom
men. Auf allen

Kullur DerGegenwarT

Gebieten des archi
tektoniſchen Schaf
fens (und dazu ge
hört der Häuſerbau wie das Bauen
von Möbeln und das Herſtellen des
geringſten Gerätes) regt ſich der Trieb
zur Type. Das könnte eine Ver
armung bedeuten; das iſ

t aber, genau
zugeſehen, eine Bereicherung und der
einzig mögliche Weg zum Ziel. Das
bedeutet auch nicht etwa den Tod der
Perſönlichkeit; das iſ

t

im Gegenteil
deren Befreiung von der Individualitäts
hyſterie. Beiſpiele für dieſen Prozeß des

Schlafzimmer von Salzmann

Stilwerdens ſind die
Möbel, deren Art wir moniſtiſch genannt
hätten, wenn dieſe Vokabel durch die
ſchlechten Philoſophen, die ſich ihrer be
dienen, nicht ein wenig von Leichen

hier gezeigten

geruch umwittert wäre. So ſprechen
wir lieber von Normalmöbeln.
Sie werden von den Deutſchen Werk
ſtätten in Hellerau hergeſtellt. Die Ge
ſchichte dieſer Offizin iſ
t

bekannt genug.

Karl Schmidt, ihr Gründer und Ent
wickler, der von je
her das Extreme
mied, um den ſach
lichen Sinn der
mannigfachen Ab
ſichten zu ſuchen,

war durchaus be
rufen, den Gedan
ken des Normal
maßes als ſtilbilden
den Faktor den
Möbelbauern der
Gegenwart Zum
Ideal zu ſetzen.
Dieſe Idee des
Normalmaßes für
die einzelnen Bau
teile iſ

t

an ſich keine
neue, ſi

e

beherrſchte
ohne Zweifel das
Bauweſen aller ſtar
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ken Vergangenheiten, ſie lebt noch heute
ſelbſtverſtändlich und geſund in Japan.
Die japaniſche Matte iſ

t

das Maß des
Zimmers und damit das des Hauſes,

ja das der Straßen und der Stadt.
Jeder Raum des japaniſchen Hauſes
muß ein Vielfaches aus den Maßen
der Matte ſein; ſo ergibt ſich die abſo
lute Einheitlichkeit und die intime Ver
wandtſchaft aller Räume und der aus
ihnen ſich zuſammenſetzenden Kom
plexe. Auf den Zimmerplätzen liegen
die Balken fertig zugeſchnitten, da
immer nur beſtimmte Größen und Ver
hältniſſe verwendet werden können. Die
ſchöne gläſerne Klarheit des japaniſchen
Zimmers, von der uns die Holzſchnitte
berichten, der zarte Klang, ewig wieder
kehrend, wie e

r aus den Wandniſchen
und den Lackmöbeln tönt, ſolcher Reich
tum der Monotonie wäre ohne die
Norm des Mattenmaßes nicht vorſtell
bar. Wir dürfen überzeugt ſein, daß
auch die europäiſche Klaſſik im Wechſel
der Zeiten ihr entſcheidendes Geheimnis
ſtets in der Konvention von Normal
maßen geborgen wußte. Die Säulen
ordnung der griechiſchen Tempel iſt kein
leerer Wahn, und die Tradition der
gotiſchen Bauhütte war mehr als ein
Eigenſinn der Gilde. Das Maß der Kon
vention entfeſſelt die Produktivität. Nur
im Zwange entfaltet ſich die Freiheit.
Die Kunſt iſt: Meſſen.
Wir könnten jetzt mancherlei über das
Dogma vom Goldenen Schnitt und
vieles aus den tiefen Schriften Leo
nardos und Dürers erzählen; e

s genügt,
wenn wir uns erinnern, daß tatſächlich
die Zahl in der Kunſt von jeher eine
normative Rolle geſpielt hat. Aus ſolchem
Geiſt iſt das Dresdner Normalmöbel ge
boren worden.
Die Sache iſ

t ganz einfach. Schmidt
und ſeine Künſtler haben ſich darauf
geeinigt, nur beſtimmte Bauelemente,
Hölzer von beſtimmten Längen und
Breiten, Stützen von beſtimmter Dicke,
Geſimſe von beſtimmter Ausladung zu

gebrauchen.
Aus einem fixierten Vorrat von Nor
men kann der Künſtler ſich ſeine Elemente
wählen; mit dieſen kann er frei ſchalten,
ganz wie ſeine Eigenart ihn treibt.

Er braucht nicht der Schablone zu
verfallen; er wird aber gewiſſe Abgren
zungen nicht durchbrechen können und
wird ſo, dem Jch genügend, eine Kon
vention ſchaffen helfen. Es werden die
einzelnen Künſtler, die früher weit von
einander wichen, ſich nunmehr ähn
licher werden. Dies aber in keinem
höheren Grade, als Künſtler, die wir
heute als Urheber und Führer ihrer
Epoche preiſen, ſich immer ähnlich
waren. Jedes Fauteuil des Rokoko
hatte ſeinen Meiſter und hat noch heute
ſeine Eigenart; ſeinen entſcheidenden
Wert aber abſtrahiert e

s

aus der unum
ſtößlichen Wahrheit, daß e

s eben Rokoko,
Produkt einer Zeitkonvention und einer
Werkſtattabſprechung, iſt. Der Stil iſt

Norm. Auch der neue Stil kann ſich
dieſem Dogma nicht entziehen. Und
ſchließlich ſind es, trotz alles Geredes von
Freiheit und Individualität, doch die
unſterblichen Dogmen, nach denen die
Welt ihre Bahnen zieht. So im großen
wie im kleinen.

Robert Breuer

oooooooooooooooooooooo O O Oc

O LiLereaTure. E

oooooºooooooooooooooooooOOO

Die ſchon ſeit einigen Jahren im Ver
lage von E
. S
.

Mittler & Sohn in Berlin
erſcheinenden „Stunden mit Goethe“
von dem ſehr verdienſtvollen Goethe
verehrer Wilhelm Bode in Weimar
verdienen durchaus die freundliche Be
achtung, die ihnen in ſehr weiten Kreiſen
zuteil geworden. So entſchieden ic

h

mich

in einer der wichtigſten Goethefragen
als Bodes Gegner bekenne, ſo ſtehe ich
doch nicht an, zu erklären, daß mir kein
Goetheforſcher der Gegenwart bekannt

iſ
t,

der ſo viel neues Tatſachenwiſſen über
den Größten und die Großen Weimars
vermittelt hat wie der unermüdliche
Wilhelm Bode, den der beamtete Klüngel
der Goethewiſſenſchaft ebenſo gönner
mäßig zu behandeln ſich erdreiſtet, wie er

das von jeher und bis auf den heutigen
Tag mit jedem Goetheforſcher getan, der
nicht die Auszeichnung genießt, für ſeine
Bemühungen um die Kunde von Goethe
ein feſtes Gehalt mit Wohnungszuſchuß
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und Ausſicht auf Penſion zu beziehen.
Dem erfolgreichſten Darſteller des Lebens
Goethes, Bielſchowsky, iſ

t

e
s

bekanntlich
nicht beſſer ergangen. Wilhelm Bode hat
außer den „Stunden mit Goethe“ ein
dickes, gar zu dickes Buch über Charlotte
von Stein geſchrieben, worin e

r,

ganz ſo

wie einſt Düntzer, jene Frau als ein
Muſter von Seelenadel und verfeinerter
Geiſtigkeit ſchildert, gleichzeitig aber in

aller Einfalt und Harmloſigkeit die ur
kundlichen Beweiſe für das Gegenteil
beibringt. Gleichviel, welche Roheiten,
Albernheiten und böswillige Verleum
dungen Goethes Charlotte von Stein
niederſchreibt, Wilhelm Bode erklärt ſi

e

mit derſelben Umwertung aller ſittlichen
Werte wie in dem Werke Düntzers über
die Stein für die „zeitlebens wohl
meinendſte, von allem Argen freieſte
Frau“ und behauptet: „Haß, Mißgunſt,
Neid, Rachſucht, Freude am Skandal,
am Klatſch und dergleichen böſe Geiſter
waren nicht in ihr.“ In den „Stunden
mit Goethe“ veröffentlichte e

r jüngſt eine
lange Reihe von Briefen der Stein an
Knebel, die durch ihre entſetzliche In
haltsloſigkeit nur einen neuen Beweis
liefern für die von mir durch zahlreiche
andre Urkunden längſt beſtätigte Tatſache,
daß Charlotte von Stein nicht die leiſeſte
Ahnung eines Verſtändniſſes, ja nur einer
herzlichen Teilnahme an Werken der
Kunſt gehabt hat. Einen koſtbaren neuen
Beweis liefert Wilhelm Bode in dem
dritten Heft des ſechſten Bandes ſeiner
„Stunden mit Goethe“, einen Brief der
Stein an Knebel vom 4

. November 1779
(bei Bode infolge eines Druckfehlers 1777)
über den ihr von Goethe aus der Schweiz
überſandten „Geſang der Geiſter über
den Waſſern“ (Des Menſchen Seele gleicht
dem Waſſer und ſo weiter): „Dieſer Ge
ſang iſ

t

nicht ganz Ihre und meine Reli
gion. Die Waſſer mögen auch in ihrer
Atmoſphäre auf- und abſteigen, aber
unſre Seelen kann ich mir nicht anders als

in die unendlichen Welten der ewigen
Schöpfung - verkettet denken.“ Als ob
Himmel und Erde und Waſſer nicht zu

den unendlichen Welten der Schöpfung
gehörten. Als ob Goethes Gedicht etwas
andres iſ
t und ſein ſollte als ein erhabnes
Gleichnis. Als o
b

e
s

Goethes Abſicht

und Aufgabe geweſen wäre, die Religion
der Frau von Stein und des Herrn von
Knebel oder irgendwelcher Religion darin
auszudrücken. Dieſer von Bode zum
erſtenmal veröffentlichte Brief iſt deshalb

ſo wichtig, weil er aus der Zeit der größten
Liebesſchwärmerei Goethes ſtammt und
nicht aus der nach dem Bruche. Die un
belehrbaren Bewunderer der Stein ent
ſchuldigen nämlich jedes noch ſo ver
ſtändnisloſe Urteil ihrer Heldin über eine
Dichtung Goethes mit dem billigen Ein
wand: Dies iſt das Urteil einer in ihrer
Liebe getäuſchten Frau. – Im übrigen
ſind, wie ſchon bemerkt, die Briefe der
Stein an Knebel von einer nicht zu über
bietenden Geiſtesöde, und Wilhelm Bode
hat ſeiner Heldin wirklich keinen Gefallen
getan durch den Abdruck jenes gleich
gültigen Wuſtes.

2
k

In dem um unſre Klaſſiker hochver
dienten Verlage von Heſſe & Becker in

Leipzig gibt Hans Benzmann einen
Doppelſammelband heraus, dem ein
großer Erfolg zu wünſchen, ja mit einiger
Sicherheit vorauszuſagen iſt. „Die
deutſche Ballade“, eine Ausleſe aus
der geſamten deutſchen Balladen-, Ro
manzen- und Legendendichtung, unter
beſonderer Berückſichtigung des Volks
liedes, mit Einleitungen und Erläute
rungen und in einer bei ſehr billigem
Preiſe vortrefflichen Ausſtattung – ſo
recht ein deutſches Hausbuch, worin ſchon
die Knaben und die Mädchen leſen, woraus

ſi
e

die ſchier unerſchöpflichen Schätze der
deutſchen volkstümlichen Dichtung in

Verſen von früher Jugend an kennen und
lieben lernen werden. Auf neunhundert
großen doppelſpaltigen Seiten wird hier
mit einer ſchwerlich noch zu überbieten
den Vollſtändigkeit alles dargebracht,
was ſeit den Urzeiten deutſcher Poeſie
an Balladen – dieſes Wort im aller
weiteſten Sinne – angeſammelt hat.
Benzmann bezeichnet als ſeine Abſicht,
„insbeſondere die deutſche Volksballade
heranzuziehen“, und er übertreibt nicht,
wenn er von ſeiner großartigen und gewiß
überaus mühevollen Sammlung ver
ſichert, daß dies in ſo umfaſſender und
grundſätzlicher Weiſe vielleicht bisher noch
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nicht in einer Balladenſammlung ge
ſchehen iſt. Aber bei aller ſcheinbaren
Vollſtändigkeit – der Doppelband reicht
vom Hildebrandslied bis auf Liliencron
und Börries von Münchhauſen – muß
Benzmann doch einräumen, daß ſelbſt
für das Gebiet der deutſchen Ballade eine
Beſchränkung in der Auswahl des Schön
ſten ſtattfinden mußte, weil es nicht mög
lich war, aus der unendlichen Fülle des
Vortrefflichen alles Vortrefflichſte hier
zuſammenzuſtellen. So wird ſich denn
außer dem unmittelbaren Genuß an der
faſt erdrückenden Fülle des Inhalts für
jeden liebevollen Leſer zugleich das er
hebende Gefühl einer geradezu ehr
fürchtigen Bewunderung für eine Lite
ratur wie die deutſche einſtellen, die ein
Sammelwerk dieſer Art überhaupt er
möglichte. Für ſehr viele Leſer wird die
zweite größere Hälfte: die Ballade ſeit
Uhland bis zur Gegenwart – Benzmann
ſchreibt bedauerlicherweiſe: „Bis zur Mo
derne“ – die ſtärkſte Anziehung bilden,
und in der Tat hat der ſtaunenswert be
leſene Sammler hier einen Reichtum un
bekannter Schönheiten aufgehäuft, die
ſelbſt ſehr kundigen Fachleuten Über
raſchungen bereiten werden. Mit Benz
mann über die Aufnahme einzelner Stücke,

zum Beiſpiel von Mombert, Otto zur
Linde, Wedekind, zu rechten, wäre ſehr
ungerecht, denn bei der weiten Ausdeh
nung ſeines Begriffes von der Ballade
läßt ſich auch die Berückſichtigung gewiſſer
Grenzgebiete rechtfertigen, und in der
ungeheuren Maſſe fällt das vereinzelte
Minderwertige kaum auf. Für eine neue
Auflage allerdings möchte ich für die
zweite Hälfte dringend empfehlen, durch
ſtrengeres Sichten Platz zu ſchaffen für
eine ausgiebigere Berückſichtigung unſrer
allerbeſten Neueren. on Bierbaum,
Karl Engelhard, Mombert, Cſokor, Heym
darf ohne Schaden weniger geboten
werden, hingegen weit mehr verlangen
wir von Wildenbruch, Spitteler, Iſolde
Kurz, Heinrich Vierordt, Jakob Löwen
berg, Guſtav Falke, Lulu von Strauß,
Frida Schanz, Hugo Salus, Ginzkey.

zk

Die Geſamtausgabe von Roſeg
gers Werken (Staackmann in Leipzig)

ſchreitet raſtlos vorwärts. Bisher ſind
acht Bände erſchienen mit dem Inhalt:
Die Schriften des Waldſchulmeiſters, der
erſte Band der Novellen, Die Alpler,
Heidepeters Gabriel, Alpenſommer, Son
nenſchein, Nixnutzig Volk, Der Gottſucher.
Der nächſte Band wird Roſeggers ein
ziges Drama: Am Tage des Gerichts, und
ſeine geſammelten Gedichte bringen. Bei
dieſer Gelegenheit ſe

i

bemerkt, daß aus
der Geſamtausgabe keine Einzelbände
verkauft werden.

Im Fiſcherſchen Verlage zu Berlin er
ſcheint als unentbehrlicher Beſtandteil
der von Julius Elias herausgegebenen
Volksausgabe von Björnſons ge
ſammelten Werken in fünf Bänden
noch ein Ergänzungsband, der des Dichters
Briefe in den Lehr- und Wanderjahren
enthält. Jedem Freunde des großen
Norwegers iſ

t aufs dringendſte zu raten,
ſich dieſen Briefſchatz anzuſchaffen. Die
Einleitung von Julius Elias iſt ein ſehr
feines Stück Arbeit, und die von ihm be
ſorgte Überſetzung iſ

t
nicht nur ein Be

weis ſeiner genauen Kenntnis der gerade
von Björnſon mit ſelbſtherrlicher Willkür
behandelten norwegiſchen Form des Däni
ſchen, ſondern, was für den deutſchen
Leſer dieſer Briefe ebenſo wichtig iſt, desÄ für die Aufgabe eines
deutſchen Überſetzers, gleichviel aus wel
cher Sprache: ſeinen Leſern lesbares
Deutſch zu bieten.

zk

Zum Schluſſe wieder ein paar Leſe
bücher für allerlei Geſchmäcker. Frau
Mite Kremnitz, die zwar hochgeſchätzte,
aber lange nicht nach Verdienſt äußerlich
erfolgreiche Erzählerin, hat den Rat, den

ic
h

ihr in meiner Geſchichte der deutſchen
Literatur erteilt habe, zu meiner Freude
befolgt. Ich bedauerte, daß e

s „an einer
Sammlung ihrer beſten Erzählungen,
der kurzen, fehle, ſo daß ihr literariſches
Bild unklar bleibe“. Nunmehr liegt dieſe
von mir gewünſchte Sammlung unter
dem Titel „Das Geheimnis der Weiche

B
. M., und andre Geſchichten“ (Mo

rawe & Scheffelt in Berlin) vor, und

ic
h

bin ſicher, daß dieſe ſtarke Erfinderin
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und Erzählerin ſich durch dieſen dünnen
Band mit 18 kurzen Geſchichten einen
deutlich erkennbaren Platz in unſrer
höheren Erzählungskunſt erobern wird.
Wir haben in Deutſchland ſehr wenige
Männer, die in der „kurzen Geſchichte“
es mit dieſer begabten Frau aufnehmen.
Guſtav Meyrinks „Sonderbare Ge
ſchichten“ (München, Albert Langen) mit
dem Sammelnamen „Orchideen“ ſind
mehr ſonderbar als wirkliche Geſchichten;
indeſſen das reizende Stück „Jörn Uhl“,
eine ganz köſtliche Verulkung des Frenſſen
ſchen Romans auf nur ſechs Seiten, lohnt
ſchon, ſich das Büchlein vorzunehmen,
und ganz wertlos iſt auch keine der übrigen
ernſten oder luſtigen Schnurren. Dieſer
„Jörn Uhl“ aber iſt eine wahre Pracht
leiſtung deutſcher Parodiekunſt, und ic

h

widerſtehe nur widerſtrebend der Ver
ſuchung, ein Pröbchen davon mitzuteilen.
Ich halte aber ſelbſt den kleinſten Auszug
aus einem ſechsſeitigen Meiſterſtückchen
für ein Unrecht gegen den Verfaſſer.
Rudolf Greinz, der liebenswürdige
Tiroler Erzähler, der jedem Leſer der
„Jugend“ aufs freundlichſte bekannte
Verfaſſer der „Marterln und Votif
taferln des Tuifelemalers Kaſſian Kluiben
ſchädel“ beſchenkt ſeine Freunde mit einem
neuen Bande „Luſtige Tiroler Geſchich
ten: Unterm roten Adler“ (Leipzig,
Staackmann), die zum größten Teil wirk
lich ſehr luſtig und erquicklich zu leſen ſind.
Der Vergleich zwiſchen Greinz und Roſeg
ger liegt nahe, aber ich unterlaſſe ihn,
weil ſolche Vergleiche zweier eigenartiger
Künſtler doch nur dann einen Sinn haben,
wenn der jüngere in einem geiſtigen Ab
hängigkeitsverhältnis zu dem älteren ſteht.
Dies gilt von Greinz gegenüber Roſegger
nicht, wenn auch der Lebenskreis beider
Dichter ungefähr derſelbe iſt.

Eduard Engel

ErziehunguSchule
Das Geld als Erzieher

Es gibt in Deutſchland noch genug
Städte und Ortſchaften, die nichts davon
wiſſen, daß vielfach das Geld zu einem
richtigen Schulgegenſtand geworden iſt;

nachdenkliche Leſer, die in ſolchen Ort
ſchaften wohnen, werden bei der Über
ſchrift haltgemacht haben, und die einen
haben ſich etwa geſagt: richtig, das
Geld iſ

t

wirklich ein Erzieher; auf groß
und klein, auf arm und reich übt e

s

einen geradezu beſtimmenden Einfluß
aus, und es iſt ſehr wohl am Platz, über
dieſen erziehlichen Einfluß des Geldes
ſich einmal klar zu werden. Andre aber
haben den Kopf geſchüttelt und meinen,
daß hier wieder einmal ein Bock zum
Gärtner gemacht werden ſoll; auch das
läßt ſich hören – nur iſt zu bedenken,
daß dieſer Bock nun einmal tatſächlich

in den Gärten ſich herumtreibt und daß
e
s zum mindeſten notwendig iſt, zuzu

ſehen, wie der Schaden, den e
r Ä

gutgemacht oder wie ihm doch wenig
ſtens vorgebeugt werden kann. Eines iſt

gewiß: wenn das Geld auf einen Cha
rakter beſtimmenden Einfluß ausübt,
kann e

s nur ein verderblicher Einfluß
ſein. Das Geld verdirbt den Charakter.
Aber es iſ

t

unter den notwendigen das
notwendigſte aller Übel – wenigſtens für
den erwachſenen Menſchen; mit Be
„ziehung auf ihn ſoll man e

s darum
lieber unterlaſſen, vom Geld zu ſprechen

oder gar zu ſchreiben. Des Erwachſenen
Verhältnis zum Geld hat ſchon eine not
wendige Form angenommen, die durch
nichts ſich ändern kann – als durchs
Geld ſelbſt, durch eine beträchtliche Um
geſtaltung ſeiner finanziellen Verhältniſſe.
„Spare in der Zeit, ſo haſt d

u in der
Not,“ das heißt, man ſoll nicht dem Er
wachſenen vom Geld predigen, d

a e
s

bei ihm nicht mehr recht „in der Zeit“
iſt, ſondern dem Kinde. Wie ſoll man
aber dem Kinde vom Gelde reden?
Der Charakter des Kindes bewegt
ſich in Extremen und kennt keine Kom
promiſſe; eine Sache iſt dem Kinde gleich
gültig, oder aber e

s hat für ſie Haß oder
Liebe. Das Geld iſ

t für kindliches Emp
finden entweder ein Spielzeug und alſo
kein Geld – oder das Kind iſt geldgierig,

ſo wie e
s habſüchtig iſ
t in bezug auf

alles: auf Briefmarken, die e
s ſammelt,

auf weiße Steine, auf Marmelkugeln
und auf jeglichen Beſitz, der ihm eine
Möglichkeit bietet, zu konkurrieren.
Das gilt zunächſt für die Kleinſten,
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und für ſie iſt es ein unbedingtes Gebot,
daß man ſi

e vom Gelde fernhalte; für
ihr Leben bedeutet das Geld noch keine
Notwendigkeit, ſi

e

müſſen ſich gar nichts
kaufen, und die Eltern und die ihnen
befreundeten Erwachſenen müßten e

s

füglich unterlaſſen, durch überflüſſige
Spielereien früh einen Trieb zu wecken,
der ſpäter zum Verhängnis werden kann.
Wenn das Kind in die Schule kommt,
mag e

s unumgänglich ſein, daß ihm da
und dort Beziehungen zum Geld auf
gedrängt werden. Aber doch mindeſtens
das junge Schulkind müßte noch wie
das kleine Kind gehalten ſein; und dann
wäre e

s

a
n

der Zeit, ein natürliches
Verhältnis zwiſchen Kind und Geld an
zubahnen: man gibt ihm einfach das
Nötige, genau abgemeſſen, etwa das
Geld für ein Heft, für eine Feder und
für ähnliche Kleinigkeiten – während
man jeden „Luxus“, den man ihmT

E

bieten will, finanziell ſelbſt erledigt. So
wird das Kind das Geld wie einen
nüchternen Gebrauchsgegenſtand behan
deln lernen. Die Möglichkeit, zu ſparen
oder zu verſchwenden, muß ausgeſchloſſen
ſein; die Tugend des Sparens aber kann
man beſſer a

n

andern „Erziehungs
gegenſtänden“ üben. Gelegenheit dazu
bietet ſich ungefähr überall und zumeiſt
Hand in Hand mit der Gelegenheit,
Reinlichkeit zu pflegen – denn die Rein
lichkeit iſ

t ja doch ein Mittel der Spar
ſamkeit.
Je älter das Kind wird, deſto kom
plizierter wird ſein Verhältnis zum Geld,
deſto mehr fängt das Geld an, als Not
wendigkeit ſich geltend zu machen, deſto
ſchwieriger wird es, erziehlich den rechten
Weg zu finden und das rechte Maß

zu halten. Als eine unbedingte Richt
ſchnur darf man die Forderungen auf
ſtellen: die Eltern müſſen konſequent

Sparſame Kinder
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ſein, ſi

e dürfen ihre Geld
gaben nicht nach Launen
bemeſſen; für unbe
ſtimmte Zwecke ſoll das
Kind nicht ſparen dürfen;
und das Wichtigſte: die
Eltern ſeien die einzigen
Geldgeber. Alles Geld,
das die Kinder von andrer
Seite etwa bekommen,
muß der Kontrolle der
Eltern unterſtehen, wie
die Eltern überhaupt auch
über die regelmäßigen
Ausgaben des Kindes Auf
ſchluß haben ſollen; da
gegen iſ

t

e
s gut, das her- -

anreifende Kind an einige Sammelkarte zum Aufkleben der Sparmarken, wie
Selbſtändigkeit auch hierin ſi

e

den Sparautomaten entnommen werden

-

Vor Not Dein Alter zu bewahren,

spºr- S - --- - - -

Fang " der Jugend an zu sparen

zu gewöhnen, und das tut
man, indem man ihm eine
beſtimmte, karg bemeſſene
Summe zu eigner Verfügung
ſtellt.
Für dieſe Betrachtungen über
die erziehliche Bedeutung des
Geldes war nun aber eine
ganz beſtimmte Geſellſchafts
ſchicht zugrunde gelegt: die der
Wohlhabenden nämlich. Denn

e
s iſ
t klar, daß e
s ſozuſagen

für den Fiſch andre Verhal
tungsmaßregeln im Verkehr
mit dem – Waſſer geben muß
als für den Vogel. Wenn
man verlangt, das Kind ſoll
vom Geld möglichſt nichts
hören, ſoll von niemand Geld
annehmen, wirtſchaftliche Ge
ſpräche der Eltern über ſolche
Fragen dürfen nie im Beiſein
der Kinder gehalten werden. ..

.,

ſo mag das angehen in Fami
lien, wo wirtſchaftliche Unter
haltungen dieſer Art über
haupt nicht an der Tagesord
nung ſein müſſen, aber es gibt
zahlloſe Familien, in denen der
Kampf ums Daſein in Gottes
Namen an der Tagesordnung
iſt, Tag für Tag, und ſo ſehr,

Die Sparautomaten daß der Pfennig, den das
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Kind ausgeben möchte oder den es für
irgendeinen Dienſt erhalten kann, wichtig

iſ
t
. . . man muß a
n Großſtadtſtraßen

denken und a
n

die bettelnden Kinder, an
die kleinen Verkäufer und Verkäuferin
nen von Streichhölzern, von Blumen und
tauſend andern Dingen: ſofort ſieht man
ſich einer durchaus andern Situation
gegenüber, und e

s wird nötig, das
ganze ſchöne pädagogiſche Gebäude um
zuwerfen und neu aufzubauen.
Während man für wohlhabende Kreiſe
als Erziehungsprinzip mit Beziehung auf
das Geld den Grundſatz aufſtellen muß:
das richtige Verhältnis muß ſich aus der
Atmoſphäre der Kinderſtube heraus
gleichſam von ſelbſt ergeben, ſo wie ein
wohlerzogenes Kind ganz „von ſelbſt“,
das heißt, ohne daß ein „Anſtandslehrer“

e
s daraufhin dreſſiert hat, weiß, wie es

ſich in einer fremden Geſellſchaft etwa

zu benehmen hat, wann e
s ſchweigen

ſoll, wann e
s

reden darf, wie es grüßen
muß und ſo weiter. Wollte man ihm
derlei für den beſonderen Fall eindrillen,

ſo würde etwas Erzwungenes, Ungeſchick
tes herauskommen, e

s würde zu freund
lich oder zu ſcheu ſein (eine normale
Veranlagung vorausgeſetzt) – – und
nun wendet man mir ein: wenn auch!
Mit der Zeit lernt e

s das ganz „von
ſelbſt“ . . . Alſo wieder „von ſelbſt“,
aber das will ſagen, daß e

s „mit der
Zeit“ dann ſo herauskommen wird, wie
dieſes „Selbſt“ in jedem Einzelfalle e

s

gerade zuläßt und notwendig macht.
„Von ſelbſt“ ſoll aber ja dies Kind gar
nicht lernen, mit dem Gelde umzugehen,
ſondern (das iſ

t wichtig) „gleichſam
von ſelbſt“, aus der Geſamtanlage ſeines
Charakters heraus „von ſelbſt“ – dieſe
Geſamtanlage jedoch beſtimmt die be
wußte Erziehung und jene Atmoſphäre
des Hauſes, die ein bekannter Päda
goge treffend „geheime Miterzieher“ ge
nannt hat.
Das wohlerzogene Kind wohlhabender
Eltern wird alſo, wenn e

s einmal mit
dem Geld (wie mit einem Fremden) zu
ſammenkommt, mit dem guten Charakter,
den e
s hat, auch hier das Maß haben,
um weder verſchwenderiſch noch geizig

zu ſein; wenn aber ein Kind von Natur
verſchwenderiſch oder geizig veranlagt

iſ
t

und dieſe Eigenſchaften ſich äußern– ſie äußern ſich nicht nur in Geld
angelegenheiten – dann werden beſon
dere Maßregeln nötig, die ſelbſtverſtänd
lich ſind und von denen hier nicht die
Rede ſein kann.
Das arme Kind dagegen iſt dem Gelde
gegenüber niemals Kind, weil e

s von
früh auf mitverdienen muß, oder es iſ

t

doch wenigſtens ſtatt in einer „Atmo

# der Kinderſtube“, deren Luxus
ich die elterliche Wohnung nicht leiſten
kann, in der Atmoſphäre der – Armut
oder der Arbeit, das heißt: ſo wie der
Fromme vom lieben Gott ſpricht und
betet, wie der Verliebte nur an ſeine
Liebe denkt, ſo denkt der Arme nur an
den Kampf ums Daſein – und das iſt

die „Atmoſphäre“ der Armeleuteſtuben,
o
b

das Wort „Geld“ nun ausgeſprochen
wird oder nicht. Und weil das Kind
ſeiner Kindnatur gemäß zum Geld ein
extremes Verhältnis haben muß, wenn

e
s überhaupt eines haben muß, ſo wird

man auch das arme Kind ſyſtematiſch
„zum Geld erziehen“ müſſen. Zu dieſem
Zweck nun haben die Volksſchulen ſchon

in ſehr vielen Städten ganz beſondere
Wege eingeſchlagen, ſi

e haben, wie wir
eingangs ſagten und wovon ein weiterer
Aufſatz handeln wird, „das Geld zu

einem richtigen Schulgegenſtand“ ge
macht, der wohl noch nicht in den offi
ziellen Lehrplan aufgenommen iſt, aber
allem Anſchein nach auf dieſes Ziel
losſteuert. Dr. Ernſt Guggenheim

Mitten in der erfreulichen Entwick
lung, die in der deutſchen Architektur
ſeit einem Jahrzehnt zu beobachten iſt,
finden ſich rückläufige Bewegungen,
Schrullen, Verkennungen ein, die, wenn
man ſi

e

ernſt nehmen wollte, bedenklich
ſtimmen müßten. Vor etwa vier Jahren
wurde die ſchöne Einheit der kunſt
gewerblichen Bewegung durch „Neuerer“
geſtört, die ſich plötzlich mit vollen
Armen zurück in die Wiederholung der
Stile warfen. So geſchah es, daß in

demſelben Augenblick, wo der Wider
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ſtand der Dekorationsgeſchäfte gegen die
modernen Beſtrebungen überwunden
war, geiſtige Führer der Bewegung
begannen, genau das zu tun, was die
Bewegung bisher mit allen Mitten be
kämpft und an den kommerziellen Innen
einrichtungsgeſchäften gebrandmarkt hatte.
Und nicht das allein. Während die
Inneneinrichtungsgeſchäfte wenigſtens im
allgemeinen die guten Perioden der
alten Kunſt als Vorbild genommen
hatten, ſtürzte ſich dieſe Gruppe der
Künſtler auf die ſchlechten. Ausgerechnet
die verdorbene, auf einen noch nie da
geweſenen Tiefſtand geſunkene Kunſt
der fünfziger und ſechziger Jahre wurde
hervorgeholt, jener Zeit, die ihre Tep
piche mit großen naturaliſtiſchen Roſen
buketten und abſchattierten Goldleiſten
imitationen dekorierte, verſchnörkelten
Schnitzereien und entarteten Formen
huldigte und ungefähr alle Scheußlich
keiten pflegte, gegen die wir uns 1895
ereiferten. Man ſah auf Ausſtellungen
und in „modernen“ Werkſtätten wieder
Möbel, die liebevoll dieſe Geſchmack
loſigkeiten wiederholten. Neben dieſen
mehr komiſch anmutenden Künſtlern,
deren Glanzperiode übrigens heute ſchon
um einige Jahre zurückliegt, erſcheinen
die noch eifrig tätigen Biedermeierleute
ziemlich harmlos, die ihre Tätigkeit auf
die Wiederholung der ſchlichtbürgerlichen,
anſtändigen Möbel von 1830 und 1840
eingeſtellt haben und ſich hiermit in
innigem Konnex mit dem Publikum
befinden. Immerhin aber ſind auch ſie,
mag ihr äußerer Erfolg noch ſo ſehr
blenden, als unfruchtbare Drohnen zu
betrachten, die das Rad der Zeit mehr
hemmen als der Gegenwart zu dem
vielerhofften Ausdruck ihres eignen
Weſens zu verhelfen. Bei dieſen Reak
tionserſcheinungen wird das deutſche
Kunſtgewerbe in eine komiſche Situation
gelangen, wenn Frankreich die in Aus
ſicht genommene internationale kunſt
gewerbliche Ausſtellung im Jahre 1916
wirklich zuſtande bringt. Für dieſe Aus
ſtellung iſ

t

nämlich der Grundſatz auf
geſtellt worden, daß abſolut nichts zu
gelaſſen wird, was ſich reproduzierend
an hiſtoriſche Kunſt anlehnt. Es wird
dann der Fall eintreten, daß einem

Bruchteil der deutſchen Kunſtgewerbler
die Aufnahme verweigert werden muß,
dagegen alle Inneneinrichtungs- und
Dekorationsgeſchäfte zugelaſſen werden
können,

diesº Ä durchweg „modern“arbeiten. uffallend iſ
t

auch die rück
läufige Bewegung in der Typographie.
Nachdem wir uns, dem engliſchen Beiſpiel
folgend, zu einer reinen, formal aus
gezeichneten Buchkunſt durchgerungen
hatten, nahmen jene „Neuerer“ plötzlich
die ſchlechte Lithographenſchrift von 1850
auf, der man heute auf Programmen
und Einladungskarten der modern ſein
wollenden Inſtitute und Geſchäfte viel
fach begegnet. Es iſt jene verzettelte,
ängſtliche, auseinandergeriſſene Strichel
ſchrift, die wir bisher für das Schlechteſte
hielten, was in der Schrift je da
geweſen war.
In der Architektur ſelbſt gewinnt die
vielfach unter der Spitzmarke „Heimat
kunſt“ ausgegebene Imitation alter über
holter Konſtruktions- und Dekorations
motive wieder breiteren Boden, zumal

ſi
e mit ernſter, patriotiſch geſtimmter

Miene vorgetragen zu werden pflegt.
Die größte Farce in dieſer Beziehung
dürfte der neue Bahnhof Dorf Dahlem
bei Berlin ſein, der dort dem mo
dernſten aller Verkehrsmittel, der elektri
ſchen Hoch- und Untergrundbahn, dient.
Dieſer Bahnhof iſ
t

ein niedriger Ge
bäudekomplex, deſſen Dächer mit Stroh
gedeckt ſind. Anlaß für dieſe Bauweiſe
war wohl eine heimatkünſtleriſche Idee,
indem man davon ausging, daß in dem
Dorf Dahlem früher einmal Strohhäuſer
geſtanden haben müßten. Jetzt ſind auch
die wenigen Bauernhäuſer, die noch
ſtehen, längſt mit Ziegeln gedeckt. Im
übrigen iſ

t

Dahlem einer der vor
nehmſten Villenvororte von Berlin, das
jetzt bevorzugte Refugium von Millio
nären. Ein zweiter Bahnhof in dieſer
Kolonie nimmt die Allüren der Ritter
burg an, wofür freilich eine Erklärung
nicht ſo leicht auſzubringen iſ

t

wie bei
dem Strohbahnhof.
In einem ziemlich neuen Gebiete der
architektoniſchen Betätigung, der Anlage
ganzer Siedlungen und Straßen, iſ

t

ebenfalls eine ganz neue Marotte zu

beobachten. Bisher war e
s

die Sehn
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ſucht aller Architekten, einmal in die
Lage zu kommen, eine ganze Straße, ja
eine ganze Wohnſiedlung einheitlich zu
geſtalten. Man würde dann, ſo meinte
man, die häßlichen Unſtimmigkeiten der
Häuſer untereinander, die Zufälligkeiten
ſtückweiſen Bauens, die unharmoniſchen
Folgen der Eigenwilligkeit verſchiedener
Köpfe vermeiden können und etwas
wirklich Einheitliches ſchaffen. Was iſ

t

nicht alles über die Straßen und Platz
anlagen des achtzehnten Jahrhunderts
geſchrieben worden, bei denen der eiſerne
Wille abſolutiſtiſcher Fürſten Einheitlich
keit und Großzügigkeit durchſetzte ! Haben
wir nicht ferner die Rue Rivoli in
Paris mit ihren ſtrengen, vollſtändig
uniformen Häuſern als Muſter einer
einheitlichen Straßenarchitektur hin
geſtellt? Nun ſind wir heutigen Archi
tekten endlich wieder dazu gelangt, in

den gartenſtadtähnlichen Neuſiedlungen
einheitlich bauen zu können. Denn
dieſe Aufgaben werden meiſtens in die
Hand eines einzigen Architekten gelegt,

e
s wird raſch hintereinander und durch

aus nach einem organiſch entwickelten
Bebauungsplan gebaut. Und was ge
ſchieht? In einem Vororte von Berlin
ſind Straßen mit Reihenhäuſern errich
tet, bei denen ängſtlich ſo getan worden
iſt, als wären die einzelnen Häuſer von
verſchiedenen Leuten und zu verſchiedenen
Zeiten gebaut worden. Das eine Haus

iſ
t etwas höher geführt als das andre,

zwiſchen Putzhäuſern ſteht plötzlich ein
Ziegelſteinhaus, die Stockwerkhöhen und
Geſimſe verſetzen ſich gegeneinander, die
formale Durchbildung wechſelt. In einem
andern Vorort Berlins entſteht eine
Gartenſtadt, bei der, wie das üblich iſt,
immer je fünf bis ſechs kleine Häuſer
aneinandergereiht und im übrigen auch
einheitlich ausgebildet ſind. Die letzten
Vollendungsarbeiten bringen jedoch eine
Überraſchung: jedes dieſer Häuſer wird
anders geſtrichen, das eine rot, das
andre grün, das dritte dunkelbraun, das
vierte blau und das fünfte weiß. Wie
haben wir uns bisher darüber luſtig ge
macht, daß a
n

einheitlich gebauten alten
Häuſerreihen dickköpfige Einzelhausbeſitzer
ſich ihr Reſervatrecht durch eine grell
abſtechende andre Farbe wahrten, wo

durch freilich die ganze Abſicht des Archi
fekten vernichtet wurde. Und jetzt tut
der Architekt ſelbſt das, was früher der
dickköpfige Beſitzer tat.
Das iſt das Bedenkliche a

n unſrer raſch
lebenden, nach immer neuen Abwechs
lungen ſtrebenden Zeit, daß ſi

e

auch das
Gute nicht länger als ein paar Jahre
vertragen kann. Was die törichten
Moden anbetrifft, ſo gewährt ja die Ge
wißheit eine Beruhigung, daß ſi

e

nach
kurzer Zeit abgewirtſchaftet haben wer
den. Bei den wertvollen Beſtrebungen
aber wird dieſer Wechſel zum Unheil.
Wir gelangen nicht mehr auf den Grund
einer gefeſtigten Tradition hinab, auf
dem die Alten ſtanden. Immer, wenn
wir Fuß gefaßt haben, kommt eine neue
Welle und wirft uns beiſeite. Dann
müſſen wieder krampfhafte Verſuche an
geſtellt werden, den Boden von neuem

zu gewinnen. So geht es hin und her.
Das Merkwürdige a

n

den geſchilderten
Zeiterſcheinungen iſ

t nur, daß jetzt
Künſtler das tun, was wir früher dem
immer abwechſlungsſüchtigen Publikum

in die Schuhe ſchieben zu können glaub
ten. Vielleicht iſ

t

e
s

aber gar nicht
richtig, die geſchilderten Schrullen allzu
ernſt zu nehmen. Es iſt beſſer, ſi
e zu

den törichten Moden zu rechnen, die
raſch vorübergehen werden. Im ganzen
trüben ſi
e

das Bild des lebendigen Fort
ſchrittes nur wenig, das wir trotz allem in
der deutſchen architektoniſchen Entwick
lung von heute vor uns haben.

Hermann Mutheſius
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Mauer hatUCCULD tA GO

Wir lernten vor kurzem die höchſt
eigenartigen „vaterloſen Radiumbaſtarde“
der Lurche kennen, bei denen die Kreu
zung, oder beſſer die Weiterentwicklung
des Eies, nur dadurch möglich war, daß
der väterliche Zeugungsſtoff durch die
Beſtrahlung zum Teil gelähmt und zer
ſtört war. – Sehr häufig glückt bekannt
lich jedoch die Baſtardierung verſchie
dener Tierformen auch bei völlig nor
maler Beteiligung der väterlichen und
der mütterlichen Geſchlechtsprodukte ſehr
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leicht; ſelbſt dann noch, wenn beide
Eltern ſich im zoologiſchen Syſtem ſo fern
zu ſtehen ſcheinen, daß eine erfolgreiche
Kreuzung unmöglich, eine „disharmoniſche
Idioplasmamiſchung“ im Hertwigſchen
Sinne unvermeidlich erſcheint. Einige
beſonders eklatante Reſultate moderner
Kreuzungsexperimente ſeien zunächſt
mitgeteilt. Es iſ

t gelungen, nicht nur
Angehörige derſelben „Gattung“ (im
zoologiſch weiteren Sinne, dies wären

Stieglitz undetwa Pferd und Eſel,

II -
aus ganz außerordentlich verſchiedenen
Arten und Raſſen rekrutieren.
In andern Fällen verſagt der Kreu
zungsverſuch ſtets; e

s

iſ
t dann nicht immer

leicht, zu einer plauſiblen Erklärung zu

gelangen. Bei den Froſchlurchen mag ein
biologiſcher Erklärungsverſuch einleuch
tend erſcheinen: eine Kreuzungsmöglich
keit iſ

t von der Natur deswegen „nicht
geſtattet“ worden, weil dieſe Kaltblüter
ſehr ſtürmiſchen Temperaments ſind und
ihre Männchen in der Brunſt alles mög

–

NachPoli

Vogelbaſtard mit ſehr gemiſchter Vorfahrenſchaft. Vater: Kupfer
faſan,Mutter: Kreuzung zwiſchen Negerſeidenhahn und Bantamhenne

Kanarienvogel), ſondern auch Reprä
ſentanten verſchiedener Familien zu

kreuzen. Dies gelang mit den verſchie
denſten Entenvögeln, mit Löffelreiher
und Ibis, mit Faſan und Haushuhn,
Silberfaſan und Perlhuhn; zum Teil
alſo mit Tieren, die in ihrer äußeren
Erſcheinung, in Färbung und Form des
Gefieders, im Kopfſchmuck, im ganzen
Verhalten gegen „Weib und Kind“, in

Lock- und Warnrufen, kurz in vielen
Details ihrer Lebensweiſe ſo erheblich
abweichen, daß noch vor einigen Jahr
zehnten niemand an eine Miſchungs
möglichkeit gedacht hätte. Ein gerade

zu klaſſiſches Beiſpiel bietet der hier ab
gebildete Baſtard, deſſen Vorfahren ſich

liche Lebende umarmen (ſie ſchädigen
durch ihre Zudringlichkeit gegen Fiſche
die Karpfenzucht). Würden Kreuzungen
möglich und die Baſtarde gar fort
pflanzungsfähig ſein, ſo würden ſich
die Artgrenzen verwiſchen; mindeſtens
würden ſich dieſe Tierformen in der
Erzeugung unfruchtbarer Baſtarde er
ſchöpfen. In andern Fällen hat man
verſucht, die Kreuzungshinderung auf
unpaſſende Anzahl der Vererbungs
träger (Chromoſomen) in den Geſchlechts
zellen zurückzuführen; weiteres Eingehen
auf dieſe ſchwierigen Fragen würde uns
hier zu weit führen.
Bis vor nicht langer Zeit galt als Ge
ſetz, daß Baſtarde zwiſchen verſchiedenen
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Arten ſtets unfruchtbar ſeien, damit
in der Natur die nicht erwünſchten
Kreuzungsprodukte ſchon in der nächſten
Generation ſtets ausgemerzt würden.
Die ausgezeichneten anatomiſch-biologi
ſchen Forſchungen, die in den letzten
Jahren von Poll und Heinroth an
Schwimmvogelbaſtarden angeſtellt wur
den, beweiſen jedoch mit Sicherheit, daß
fruchtbare Baſtarde zwiſchen verſchie
denen Entenarten vorkommen. Auch iſ

t

ſeit längerem bekannt, daß das zahme,# und das wilde, graue Meer
chweinchen (die man ſicher als verſchie
dene Arten anſieht) zuſammen Nach
kommen erzielen, die in beſtimmtem
und, beſonders im männlichen Ge
ſchlecht, bei Rückkreuzung mit der zahmen
Form in ſteigendem fruchtbar ſind.
Der Amerikaner Detlefſen ſetzte neuer
dings dieſe Verſuche fort; in dem Maße,
wie ſich das Wildblut immer mehr „ver
dünnte“, wurden immer mehr fruchtbare
Nachkommen erzielt, die Männchen konn
ten zum erſtenmal zeugungsfähigen Nach
wuchs erzielen, wenn ſi

e

noch ein Achtel
Wildblut enthielten. – Unter den wirbel
loſen Tieren wurden in letzter Zeit be
ſonders Schmetterlinge zu Baſtardie
rungsverſuchen verwendet, die zum Teil
ganz ſtaunenswerte Reſultate ergaben.
Es gelang nicht nur, recht verſchiedene
Arten aus der Sippe der Schwärmer
und der Spinner zur Kreuzung zu

bringen, ſelbſt wenn Farbkleid und
Flügelform erheblich abwichen, ſondern
die Baſtarde waren auch in hohem Pro
zentſatz fruchtbar, ſi

e ergaben nicht nur
fruchtbaren Nachwuchs bei Rückkreuzung

mit einer der Stammarten, ſondern ſo
gar bei Kreuzung miteinander. Dies
erſcheint beſonders bemerkenswert: e

s

wäre etwas Ahnliches, wenn zwei Maul
tiere miteinander Nachwuchs hätten! Vor
einigen Wochen berichtete
Matſchie über ſehr intereſſante Beob
achtungen, die e

r in dem berühmten
ſüdruſſiſchen Tierparadies Falz-Feins an
ſtellte. Der verdienſtvolle ruſſiſche „Tier
mäzen“ hat ſchon ſeit langem ſowohl
den amerikaniſchen Biſon als auch den
europäiſchen Wiſent mit großem Erfolg
mit dem Steppenrind gekreuzt; die Ba
ſtarde, wahre Prachtexemplare, waren

Profeſſor

im weiblichen Geſchlecht ſtets fertil, ſo
wohl bei Rückkreuzung mit der mütter
lichen als mit der väterlichen Stamm
form. Nach Mitteilung des Berliner
Gelehrten ſteht nun auch feſt, daß meh
rere Baſtardbullen völlig zeugungs
fähig waren; e

s will nach all dieſem
nicht ganz unmöglich erſcheinen, daß die
etwas „fabelhafte“ Maultierſtute, die im
Pariſer Jardin des Plantes ein Füllen
geworfen haben ſoll, doch noch einmal

zu Ehren kommen könnte.
Die alten Begriffe „Raſſe“ und „Art“
geraten nach ſolchen Erkenntniſſen er
heblich ins Schwanken. Vertreter ver
ſchiedener „Raſſen“ (zum Beiſpiel der
Haustier- und der Menſchenraſſen)
ſollten ſich nach der älteren Theorie ſtets
fruchtbar kreuzen, für die zoologiſch
wohlumgrenzte „Art“ ſollte e

s ein
Kennzeichen ſein, daß die Baſtarde mit
andern Arten ſteril wären. Sind wir
nun berechtigt, Steppenrind, Biſon und
Wiſent, Pfeifente und Chiliente, Pappel
ſchwärmer und Abendpfauenauge als
bloße „Raſſen“ anzuſehen, etwa wie
Kropf- und Pfauentaube, wie Fox
terrier und Pinſcher? Sollten dagegen
Grasfroſch und Seefroſch ſo weit aus
einanderſtehen?
Allerdings ſteht die Tatſache feſt, daß

in der freien Natur die Tierarten, we
nigſtens in den Zeiträumen, die wir
überblicken können, unvermiſcht und rein
nebeneinander weiter beſtehen. Wir
müſſen zum weiteren Verſtändnis tier
pſychologiſche Erwägungen heranziehen
und uns fragen: inwieweit iſ

t das Tier
geneigt und imſtande, die Grenzen der
eignen Art freiwillig außer acht zu

laſſen, um ſich mit einem Artfremdling

zu miſchen?
Weit verbreitet iſ

t

die Meinung, daß
auf eine Kreuzung nur dann eingegangen
würde, wenn einer der Kontrahenten
zum Haustier geworden wäre, alſo
unter dem degenerierenden Einfluß des
menſchlichen Schutzes ſehr viel von den
typiſchen Artmerkmalen ſeiner wilden
Urform eingebüßt hätte. An dieſer An
ſicht iſ

t fraglos recht viel Richtiges. Die
Beiſpiele von der Rind-Wiſent-Biſon
zucht in dem ruſſiſchen Tierpark, die
Kreuzungen von wildem und zahmem
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Meerſchweinchen, von Pferd und Zebra,
die unzähligen Kanarienvogelbaſtardie
rungen gehören hierher. Das Haustier
gibt gewiſſermaßen ein mehr „indiffe
rentes Subſtrat“ für die Miſchung mit
Wildformen ab; tierpſychologiſch iſ

t

e
s

ja ſehr wohl zu verſtehen, daß ſich das
Wildmännchen leichter mit der charakter
loſeren Beſchaffenheit des Haustierweib
chens (das ihm daneben noch über viele
Schwierigkeiten der Gefangenſchaft hin
weghilft, indem e

s ihm als „Eingewöh
nungsmuſter“ dient) abfindet, als mit
den ſehr typiſch verſchiedenen Merk
malen eines Wildweibchens andrer Art.
Beſtände in freier Natur nicht eine
ausgeſprochene pſychiſche Artabneigung,

ſs müßten ſich naheſtehende Tierarten
unfehlbar durch die Erzeugung unfrucht
barer Baſtarde zugrunde richten, denn
die Sicherheitsvorrichtung, die wir bei
den Froſchlurchen trafen, kommt höheren
Tierformen häufig nicht zu. Dieſer
Artenhaß iſ

t

alſo fraglos vorhanden (man
hat wohl, nicht ganz im Scherz, unſern
eignen Abſcheu gegen unſre nächſten
Blutsverwandten, die Affen, aus ähn
lichen Geſichtspunkten heraus zu er
klären verſucht); wir hätten uns jetzt
vielmehr zu fragen, wie denn die vor
hin erwähnten häufigen Überſchreitungen
der Artgrenze überhaupt möglich ſind,
wenn e

s

ſich um zwei wohlunterſchie
dene wilde Arten handelt und kein
Haustier beteiligt iſt. Bei den verſchie
denen Entenarten, bei Löffelreiher und
Ibis, iſt es wohl die a

n

ſich vorzügliche,

aber doch ein ſtändiges, in der Natur
nicht vorgeſehenes enges Zuſammen
kommen der Arten bedingende Haltung
auf den umgrenzten Parkteichen, die die
Artabneigung überwinden läßt; ähnlich
konnte ſchon vor längerer Zeit ein junger
Zoologe, Streſemann, auch heimiſche
Singvogelarten (Zeiſig und Leinfink)
bei guter Volierenhaltung zur Kreuzung
bringen. Bei Schmetterlingen muß
man ſchon raffiniertere Künſte, eine Art
Weibchenunterſchiebung, zur Hilfe neh
men, um die Kopulation einzuleiten.
Aber auch in freier Natur wird das
Artgeſetz gebrochen, freilich ſind derartige

Fälle ſeltenere Ausnahmen. Die ſehr
temperamentvollen Waldhühner haben

Arena 1913/14 Heft 5

zum Beiſpiel – ganz im Gegenſatz zu

Darwins Lehre von der Auswahl des
ſchönſten, das heißt doch wohl die ty
piſche Schönheit der Art am meiſten
zeigenden Männchens durch das Weib
chen – ſchon von jeher die Artgrenze
freiwillig überſchritten und ſogenannte
Rackelhühner, Baſtarde zwiſchen Auer
und Birkwild, in die freien Wälder be
fördert; dagegen konnte die Baſtardierung
von Haſe und Wildkaninchen, auf die
Darwin ſchon großen Wert legte, bisher
immer noch nicht einwandfrei bewieſen
werden. Dieſes letztere ſcheint jetzt ge
glückt zu ſein: Rörig berichtet über
ein aus Norddeutſchland (Nähe von
Hamburg) ſtammendes Objekt, das nach
genauen Ausmaßen von Skelett und
Schädel und nach zahlreichen andern
Merkmalen kaum etwas andres ſein
kann als das langgeſuchte Haſenkanin
chen, das in freier Wildbahn erzeugt
wurde. Weitere Beiſpiele dafür, daß die
Artabneigung auch bei völliger Wahlfrei
heit in der Natur überwunden wird,
wären von größtem allgemeinbiologi
ſchem Intereſſe. Jedenfalls erſcheint bis
her bei keiner bekannten Tierform die
Artgrenze durch ſolche Übergriffe gefähr
det, d

a ja die Baſtarde doch allermeiſt
unfruchtbar und ſomit dem Untergang
geweiht ſind. Wo fruchtbare Baſtarde
erzeugt wurden, war bisher immer die
Kopulation vom Menſchen begünſtigt
(Enten) oder geradezu herbeigeführt
(Schmetterlinge); e

s liegt jedoch durch
aus gar kein Grund vor, das gelegent
liche Auftreten fruchtbarer Naturbaſtarde

zu bezweifeln, welche dann allerdings
uralte Artgrenzen ins Schwanken bringen
würden.

Im Jahre 1890, vor jetzt dreiundzwan
zig Jahren, bin ich zum erſten Male durch
die Luft gefahren. Es war auf der Aus
ſtellung in Bremen. Allerdings in keinem
Luftſchiff, daran dachte man damals im
Ernſt noch nicht, vielmehr in einer
Schwebebahn. Kleine, nur wenige Per
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Dr. Wilhelm Berndt
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ſonen faſſende Wagen rollten an einem
kräftigen Seile, das quer über einen
großen Platz der Ausſtellung geſpannt
war, herüber und hinüber. Nach meiner
Erinnerung wurde dieſe Bahn nicht all
zuviel benutzt. Das Publikum ſtand ihr
ſehr mißtrauiſch gegenüber, und ſeine
Nerven gegen derartige Vergnügungen
waren noch nicht ſo abgehärtet wie heute– im Zeitalter
des Lunaparks. -
Es iſt ganz eigen
artig zu beobach
ten, welche Scheu
die Menſchen vor
ſchwebenden Be
förderungsmit
teln haben. Bei
näherer ſachlicher
Überlegung iſ

t

kein Grund ein
zuſehen, warum
eine Hängebahn
nicht mindeſtens
ebenſo ſicher ſein
ſoll wie eine
Standbahn. Im
Geaenteil, die
Schwebebahn
bietet in vielen
Beziehungen
höhere Sicherheit
im Transport als
eine Standbahn,
wenn ich einen

Wagens ſich vom Boden abheben.
Unter Umſtänden kann das dazu führen,
daß der ganze Wagen umſchlägt.
Bei Hängebahnen iſ

t

ſo etwas voll
kommen ausgeſchloſſen. Die Hängebahn
hat aber auch noch einen andern Vor
teil, ſie iſt unabhängig vom Gelände. Es

iſ
t

eine natürliche Hochbahn, die noch auf
Strecken gebaut werden kann, wo eine

Standbahn ſo

gut wie ausge
ſchloſſen iſt. Ein
klaſſiſches Bei
ſpiel hierfür iſ

t

ja die Schwebe
bahn im Wup
pertal, die Bar
men und Elber
feld miteinander
verbindet und

teilweiſe über
dem Flußbett der
Wupper dahin
rollt.
Auf dem Ge
biete des Güter
transportes iſ

t

die Hochbahn in

Form der ſoge
nannten Draht
ſeilbahn erfolg
reicher geweſen,
und wir können
mit Stolz ſagen,
die deutſche In

kühnen Vergleich
ausſprechen darf:
man hängt ſiche
rer an einer Reck
ſtange, als man
auf einem Barren
ſteht. Beſonders kommt die erhöhte Sicher
heit, richtige Konſtruktion vorausgeſetzt,
beim Durchfahren von Krümmungen zur
Geltung. Der ſchwebende Wagen ſtellt
ſich automatiſch in die richtige Schräg
ſtellung ein. Bei der Standbahn muß
der Erbauer die erforderliche Erhöhung
der äußeren Schiene berückſichtigen. Und
dieſe kann nur für eine ganz beſtimmte
Geſchwindigkeit richtig ſein. Bei Auto
mobilrennen kann man e
s

manchmal
beobachten, daß bei allzu raſchem Fahren
einer Kurve die äußeren Räder des

- - -

Die Anlage der Bergſchwebebahn auf den
Kohlererberg bei Bozen

duſtrie hat auf
dieſem Gebiete
Bahnbrechendes
geleiſtet. Das
bedeutendſte Un
ternehmen dieſer

Art iſtmeines Wiſſens die gewaltige Berg
ſeilbahn in den ſüdamerikaniſchen Kordil
leren, die 35 Kilometer lang iſ

t

und einen
Höhenunterſchied von 3600 Meter über
windet. Sie iſt gebaut, um aus unwirt
lichen Felsgebieten wertvolle Erze in das
Tal zu ſchaffen. Eine Standbahn wäre

a
n jener Stelle eine wirtſchaftliche Un

möglichkeit geweſen. Es hätte unglaub
lich vieler Tunnel- und Viaduktbauten
bedurft. Das Drahtſeil kümmert ſich nicht
um Höhen und Schluchten, e

s hängt an
mächtigen, kräftigen Türmen, teilweiſe
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mit einer Spannweite von an die 1000
Meter, frei über dem zerklüfteten Terrain.
Die Geſchichte vom Bau dieſer Bahn,
die nun ſchon ſeit vielen Jahren in
tadelloſer Weiſe ihre Arbeit verrichtet,
lieſt ſich wie ein Roman, und ihre Voll
bringerin, die Firma Bleichert & Co.,
kann mit Recht auf dieſes Meiſterſtück
der Ingenieurkunſt ſtolz ſein.
Eine andre

Bahn dieſerArt,
ebenfalls von
ſehr hoher wirt
ſchaftlicher Be
deutung, befin
det ſich in Oſt
afrika, wo ihr
die Aufgabe zu
fällt, Zedern
holzſtämme
über unwirt
liches Zwiſchen
gelände raſch
und billig zu
Tal zu bringen.
Ein weiterer
bemerkenswer
ter Bau iſ

t in

Spitzbergen er
richtet worden,
um die in einem
Bergwerk ge
wonnene Kohle
den Schiffen an
der Küſte zuzu
führen. Inter
eſſant ſind auch
einige ameriÄe Draht
ſeilbahnen, die

in beſonders ſeichten Häfen weit ins
Meer hineingebaut ſind, um die Ladung
der Schiffe ans Land zu bringen und
umgekehrt die Schiffe mit Kohlen und
Ladung zu verſehen. Eine beſondere Art
bilden die meines Wiſſens zuerſt in der
amerikaniſchen Marine verſuchten Seil
ſchwebebahnen von Schiff zu Schiff,
wobei die Maſten als Stützpunkte für
die Seile dienen. Sie haben vor allem
den Zweck, Kriegsſchiffe während der
Fahrt auf hoher See von Transport
dampfern aus mit Kohlen verſehen zu

können. Proviſoriſche Bahnen – im

Die Bergſchwebebahn in Fahrt

Prinzip gleicher Konſtruktion – haben
im Laufe der letzten Jahrzehnte auch
eine hohe Bedeutung für die Rettung
Schiffbrüchiger gewonnen. Manche meiner
Leſer, die gelegentlich an der deutſchen
Küſte waren, werden vielleicht Zeuge,
wenn auch nicht eines praktiſchen Falles,

ſo doch einer Übung mit dem ſogenannten
Raketenapparat geweſen ſein. Dieſem

fällt die Auf
gabe zu, mit
Hilfe einer
Sprengſtoff
ladung eine

Leine vom Uſer
aus nach dem
geſcheiterten

Schiff zu ſchleu
dern, und an
dieſer Leine
wird dann ein
etwas ſtärkeres
Seil hinüber
gezogen, das an
einem möglichſt

hohen Punkt
des Schiffes be
feſtigt wird.
Dies Seil dient
dann als Trä
ger für eine
kleine Seilbahn.
Der Wagen iſ

t
hier allerdings
von ſehr primi
tiver Art. Er
beſteht in der
Regel aus einer
Art Badehoſe,
die an dem Seil

rollend aufgehängt wird und in die ſich
die Schiffbrüchigen ſetzen, um dann an
einem Hilfsſeil ans Ufer gezogen zu

werden. Viele Hunderte von Menſchen
verdanken dieſer primitiven Schwebe
bahn ihr Leben.
In neuerer Zeit hat man aber auch
wieder den Mut gefunden, a

n ver
ſchiedenen Stellen größere Schwebe
bahnen für Maſſenbeförderung von Per
ſonen durchzuführen. Bekannt iſ

t

die
nach Art der Elberfelder Schwebebahn
errichtete Bergſchwebebahn in Loſchwitz
bei Dresden. Das neueſte Unternehmen

–
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dieſer Art, das wir heute im Bilde vor
führen, iſt die Bergſchwebebahn auf den
Kohlererberg bei Bozen, die ebenfalls
von der ſchon genannten, auf dem Ge
biete der Drahtſeilbahnen a

n

erſter Stelle
rangierenden Firma Bleichert & Co.
gebaut iſt.
An dieſem letzteren Bau kann man
die hohe techniſche Vollkommenheit be
obachten, die dieſe modernſten Trans
portmittel im Laufe der Jahre erfahren
haben. Die Tragvorrichtung iſ

t

ſehr
gefällig, die Wagen ſehen aus wie kleine
Straßenbahnwagen ohne Räder. Selbſt
verſtändlich ſind bei derartigen für Men
ſchen beſtimmten Transportmitteln alle
nur erdenklichen Sicherheitsvorkehrungen
getroffen. Von den zwei Seilen, auf
denen die Wagen auf und a

b rollen,
würde ein einziges vollauf genügen, um
die Laſt ſicher zu tragen, und wenn die
Zugſeile, die die Wagen nach Art der
Drahtſeilbahnen herauf- und herabbeför
dern, reißen ſollten, ſo treten auto
matiſche Fangvorrichtungen in Tätigkeit,
die das Gefährt an den Laufſeilen,
welche die Schienen erſetzen, feſtklem
11UET.

Sollte dieſes nun einmal vorkommen,

ſo ſind ſelbſtverſtändlich Vorrichtungen
vorhanden, um die in der Luft ſchweben
den Fahrgäſte in Sicherheit zu bringen.
Kleine Hilfswagen können a

n

den feſt
geklemmten Wagen herangerollt werden,
außerdem iſt, wie man auch aus dem
Bild erkennen kann, eine kleine Treppe
angebracht, die zu einer Plattform dicht
unterhalb der Laufrollen führt. Von
hier aus kann der Mechanismus jeder
zeit genau kontrolliert werden.
Der Betrieb dieſer Bahnen geſchieht
elektriſch. An den Endſtationen ſind
Einrichtungen getroffen, die e

s unmög
lich machen, daß der Wagen zu weit
fährt, was ja eintreten könnte, wenn
zum Beiſpiel der Maſchiniſt e

s vergeſſen
ſollte, rechtzeitig die Kraftmaſchine,
welche das Zugſeil bewegt, abzuſtellen.
Die elektriſchen Bahnen haben den Vor
zug, außerordentlich ſanft zu fahren, ſo

daß die Paſſagiere ein großes Gefühl
der Sicherheit bekommen.

Siegfried Hartmann

ES-ZECS-CEE

e-5-See-See-See-See-See

Die Exterritorialität der Ge
ſandten

Man ſpricht von der Exterritorialität
der Geſandten und will damit beſagen,
daß der Geſandte eigentlich außerhalb
des Staatsgebietes ſtehe und von den
Geſetzen des Staates nicht berührt
werde. Geſandter im weiteſten Sinne

iſ
t

der Vertreter des fremden Staates,
der nicht nur für den fremden Staat zu

handeln, ſondern dieſen auch in ſeiner
Würde zu repräſentieren hat, mit dem
das Staatsoberhaupt unſres Landes ver
kehrt, gewiſſermaßen wie mit dem frem
den Staatsoberhaupte ſelbſt, ſo daß
auf dieſe Weiſe eine unmittelbare Kom
munikation der Regierungen ſtattfindet.
Zwar iſt dies vielfach eine Fiktion, d

a

der Geſandte meiſt die Inſtruktion ſeiner
Regierung abwarten wird, aber immer
hin iſ

t

e
s

von Bedeutung, daß in un
ſern Staaten jeweils eine Perſönlichkeit
vorhanden iſt, mit der man wie mit
dem fremden Staate ſelber verhandelt:
auf dieſe Weiſe können die Staaten
gegenſeitig ihre Meinungen austauſchen,
ihre Beſchwerden zur Geltung bringen;
und vieles, was ſich ſonſt durch längeres
Entſtehen und Weiterentwicklung der
Verhältniſſe verſchlimmern würde, kann
ohne weiteres beglichen werden. Daß
das Auftreten eines Geſandten um
gekehrt zu einer Verſchlimmerung der
Dinge führen kann, wie es zum Beiſpiel
bei der Miſſion Benedettis im Jahre
1870 der Fall war, iſt eine Ausnahme
und kann ohne weiteres unberührt
bleiben.

Das Altertum kannte derartige ſtän
dige Geſandtſchaften nicht, wohl aber
zeitweilige Sendlinge eines Staates mit
beſonderen Miſſionen, welche im frem
den Staate mit den höchſten Ehren und
Auszeichnungen empfangen wurden; ſo

ſeinerzeit zwiſchen den Perſern und By
zanz: Juſtinian und Chosroes ſandten
ſich derartige Sendlinge, die dann
allerdings wochen- und monatelang in

dem fremden Lande ſich aufhielten. Im
Mittelalter war e

s

die römiſche Kurie,



757

## Kullur DerGegenwCUPL
welche Nunzien an die einzelnen Staaten
ſandte, denn die katholiſche Kirche war
ein über alle chriſtlichen Staaten ſich
breitender allgemeiner Verband, der
zwar kein Staat war, aber doch ſtaat
liche Stellung und ſtaatliche Würden
beſaß. Ebenſo war es die Republik
Venedig in ihrer Blütezeit, welche ihre
Geſandten in den verſchiedenſten Län
dern inſtallierte und ſich von ihnen be
richten ließ; und als der Sonnenkönig
in Frankreich herrſchte, entwickelte ſich
die geſandtſchaftliche Etikette und die
Geſandtſchaftsſprache, und von nun an
war lange Zeit das ganze Geſandten
weſen von Formen überwuchert, bis im
neunzehnten Jahrhundert wieder eine
Vereinfachung eintrat.
Der Geſandte war das alter ego ſeines
Fürſten und konnte daher ebenſowenig
wie dieſer unter die Autorität des Lan
des gebeugt werden, in dem er ſeinen
Staat vertrat. Daher finden wir ſchon
bei den erſten Völkerrechtslehrern den
Satz, daß die Geſandten außerhalb dieſes
Landes ſtehen und ſeiner ſtaatlichen
Hoheit nicht unterliegen. Das iſ

t es,
was man Exterritorialität nennt.
Die Exterritorialität iſ

t

eine Befreiung
von jeder richterlichen und polizeilichen
Gewalt des Landes. Weder die Zivil
noch die Strafjuſtiz noch auch die polizei
liche Gewalt des Staates kann ſich an
dem Geſandten vergreifen; e

r

iſ
t ins

beſondere prozeßrechtlich immun: er kann
nicht verklagt und nicht vor Gericht ge
zogen werden; er iſt nicht verpflichtet,
Zeuge zu ſein, und hat überhaupt keine
Pflichten zu erfüllen, die ihn unter die
Autorität des Staates ſtellen.
Eine ſolche Immunität läßt ſich übri
gens merkwürdigerweiſe ſchon im Alter
tum dartun. Vor kurzem iſ

t

ein be
rühmter Papyrus entziffert worden, der
uns Kunde gibt von dem Rechtsleben in

Agypten, etwa aus dem dritten Jahr
hundert vor Chriſtus. Hier iſt auch von
Geſandten die Rede, aber dies ſind nicht
Geſandte in unſerm Sinne, ſondern
Würdenträger, welche mit beſonderen
ſtaatlichen Miſſionen betraut waren; und
hier heißt e
s nun, daß ſolche Perſonen

nicht verklagt und nicht in einen Prozeß
gezogen werden dürfen, und wenn etwa

gegen ſi
e

ein Prozeß ſchwebt, ſo muß

e
r ausgeſetzt werden; alles dies ſo lange,

als dieſe Geſandtenwürde dauert.
Und noch eine weitere merkwürdige
Analogie zu unſerm Rechte findet ſich
hier in Agypten. Die Immunität unſrer
Geſandten nämlich wäre nur eine un
vollkommene, wenn man ihre nächſten
Angehörigen verklagen könnte, etwa ihre
Frau, ihre Familiengenoſſen und die
jenigen Perſonen, welche mit ihnen in

Hausgemeinſchaft leben. Daher hat man
die Immunität auch auf dieſe Perſonen
erſtreckt.

Vielfach hat man die Frage auf
geworfen, ob, wenn etwa der Geſandte
im Inlande klagt, nicht gegen ihn eine
Widerklage erhoben werden kann; dies

iſ
t

zu verneinen. Natürlich kann, wenn
der Geſandte klagt, der Verklagte ſich

in jeder Weiſe verteidigen, allein eine
Klage als Widerklage muß auch hier als
unſtatthaft erachtet werden, denn die
Folge wäre, daß ſonſt der Geſandte
nicht den nötigen Schutz im Inlande
fände; wenn er klagte, ſo würde e

r da
durch der Immunität wenigſtens teil
weiſe verluſtig gehen. Es iſ

t merk
würdig, daß auch dieſe Frage ſchon da
mals in Agypten aufgeworfen wurde;
dort wurde beſtimmt, daß, wenn die
Angehörigen klagen, ſi
e allerdings einer

Widerklage ausgeſetzt ſind.
Natürlich iſ
t

dieſe Immunität des
Geſandten keine abſolute. Es iſt nicht
etwa ſo
,

als o
b

e
r

außerhalb jedes pro
zeſſualen Angriffes ſtünde, aber wer ihn
angreifen will, muß ihn in ſeinem
eignen Lande angreifen, denn der Auto
rität ſeines eignen Staates natürlich
unterſteht er. Es iſt alſo dies ein Fall,

in welchem ein Fremder, obgleich er im
Inlande wohnt und ſtationiert iſt, doch
im Inlande nicht verklagt werden kann
und man die Gerichte ſeines Staates
aufſuchen muß.
Dieſe Befreiung des Geſandten er
ſtreckt ſich auch auf die Exekution. Wie

e
r

nicht verklagt, ſo kann e
r

auch nicht

in Vollſtreckung gezogen werden. Dies
gilt auch für die Quaſivollſtreckung,
welche darin liegt, daß ein Vermieter
wegen einer angeblichen Mietsforderung
die Möbelſtücke des Mieters zurückhält;
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überhaupt gilt dies für jede Selbſthilfe
durch Rückbehaltungsrecht, denn wie die
Gerichtshilfe, ſo iſ

t

auch die Selbſthilfe
ausgeſchloſſen.

Der Fall iſt vor vielen Jahren in

Berlin vorgekommen, daß ein Vermieter,
bei welchem der Geſandte wohnte und
der noch Mietsforderung gegen ihn er
hob, das Wegſchaffen ſeiner Möbelſtücke
verhindern wollte. Dies war völkerrecht
lich unzuläſſig. Es wäre unzuläſſig ge
weſen, durch einen gerichtlichen Eingriff
die Möbelſtücke zurückzuhalten; ebenſo
unzuläſſig aber war es, dies zu tun auf
dem Wege der Selbſthilfe.
Übrigens erfährt dieſer ganze Grund
ſatz einige Ausnahmen; ſo wird allgemein
angenommen, daß in bezug auf Grund
ſtücksrechte der Geſandte der inländiſchen
Gerichtsbarkeit unterliegt, alſo zum Bei
ſpiel, wenn e

s

ſich darum handelt, o
b

die Fenſter im Botſchaftshotel am Rande
eines Nachbargrundſtückes beſtehen blei
ben dürfen oder nicht; denn die Herr
ſchaft über ſein eignes Staatsgebiet kann
das Inland niemals aufgeben. Auch
was die polizeilichen Eingriffe betrifft, ſo

darf der Grundſatz nicht bis in ſeine
äußerſten Konſequenzen verfolgt werden;
man denke ſich zum Beiſpiel, daß ein
Mitglied der Geſandtſchaft einen biſſigen
oder verſeuchten Hund hat, oder daß der
Geſandte etwa mit brennender Zigarre

in der Nähe eines Pulverturms ſpazieren
ginge.

Ein eigentümlicher Fall dieſer Art hat
ſich vor einigen Jahren bei Berlin er
eignet. Einige Geſandtſchaftsattachés
fuhren im Auto mit einem Hund, der
keinen Maulkorb trug; der Hund ent
ſprang dem Auto, und der Hundefänger
wollte ſich ſeiner bemächtigen. Dagegen
wäre nichts zu erinnern geweſen. Der
Hund floh aber wieder in das Auto zu
rück, und nun wollte ihn der Hunde
fänger mit Gewalt aus dem Wagen
herauszerren. Dies war ein Eingriff in

die Sphäre der Geſandtſchaftsperſönlich
keiten und mußte daher als unſtatthaft
erſcheinen.
Die Immunität erſtreckt ſich auch auf
das ſogenannte Geſandtſchaftshotel, das
heißt auf das Wohngebäude, in welchem
die Geſandtſchaft ſtationiert iſt. Kein

Richter und kein Polizeibeamter iſ
t be

fugt, in das Hotel einzudringen. Dieſer
Satz iſ

t abſolut erforderlich, denn ein
ſolches Einmiſchen des Inlandes könnte
zur Folge haben, daß geheime Aktenſtücke
oder Korreſpondenzen der Geſandtſchaft
an das Licht gezogen würden, und e

s

iſ
t

natürlich im dringenden Intereſſe der
ganzen Geſandtſchaftstätigkeit, daß der
Verkehr mit der Regierung den Augen
aller entzogen iſt. Jeder Staat muß
die Möglichkeit haben, in aller Dis
kretion mit den Trägern ſeiner Macht

zu verkehren, und e
s

handelt ſich hier
oftmals um politiſche Geheimniſſe von
der allergrößten Tragweite.
Von alten Zeiten her führte dieſe
Immunität des Geſandtſchaftshotels zu

einer Aſylſtellung. Wer ſich in das Hotel
flüchtet, kann nicht vom Staate gewalt
ſam herausgezogen werden; die Organe
des Staates können nur eintreten, wenn
der Geſandte hierzu ſeine Zuſtimmung
gibt. Heutzutage hat dies weniger Be
deutung, wenigſtens bei uns; im Orient
allerdings iſt die Zufluchtsſtätte der Ge
ſandtſchaft immer noch von großer Wich
tigkeit, und im Balkankrieg hat ſich ein
Fall ereignet, aus welchem beinahe ein
völkerrechtlicher Konflikt entſprungen
wäre, weil, wie man behauptete, Per
ſonen, welche in das immune Haus ge
flüchtet waren, nicht in der entſprechen
den Weiſe reſpektiert wurden. Natürlich

iſ
t im Falle eines Krieges vorauszu

ſetzen, daß das Geſandtſchaftshotel die
vollſtändige Neutralität wahrt; ſollten
etwa von d

a aus Feindſeligkeiten er
folgen, ſo könnte die Immunität nicht
weiter in Anſpruch genommen werden.
Im Ruſſiſch-Japaniſchen Kriege ſoll es

zum Beiſpiel vorgekommen ſein, daß
auf einem Konſulatsgebäude eine Tele
funkenſtation errichtet war, welche mit
einem der Streitteile verkehrte: natürlich
war dies völkerrechtlich unzuläſſig.
Oben war davon die Rede, daß auch
die Familiengenoſſen des Geſandten ſeine
Privilegien genießen. Dies muß auch
gelten von dem geſamten Perſonal, ja

e
s gilt ſogar von ſeinen Privatbedienſteten;

bei dieſen wenigſtens dann, wenn ſi
e

nicht dem Inlande angehören. Wenn
etwa der ruſſiſche Geſandte einen fran
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zöſiſchen Koch hätte, ſo könnte dieſer
Koch nicht in Deutſchland verklagt oder
vor Gericht geladen werden; anders,
wenn es ein deutſcher Koch wäre.
Auf dieſe Weiſe iſ

t

die Immunität
mit unſrer Kultur verwachſen und ein
Inſtitut, das der Verſöhnung der Völker
dient. Joſef Kohler

Frauenarbeit auf dem Lande
Es iſt eine auffällige Erſcheinung, daß

in manchen Dörfern die Zahl der Män
ner, die die zweite oder gar die dritte
Frau haben, ebenſo groß oder größer iſt

als die jener, die zum erſtenmal ver
heiratet ſind. Im Gegenſatz zur Stadt
findet ſich auf dem Lande verhältnis
mäßig öfter der Witwer als die Witwe.
Der Grund dieſes außergewöhnlichen
Frauenverbrauches auf dem Lande liegt
an der ſchweren Arbeitsüberlaſtung der
bäueriſchen Ehefrau. Wohl verrichtet die
Landfrau die Feldarbeit gemeinſam mit
ihrem Mann, aber daneben bleibt eine
übergroße Anzahl von Arbeiten, die die
Frau allein neben ihren generellen
Pflichten zu bewältigen hat. Die land
wirtſchaftlichen Maſchinen haben in erſter
Reihe die Arbeit des Mannes erleichtert.
Die anſtrengendſten Tätigkeitsgebiete

waren naturgemäß die Domäne des
Mannes. Gerade auf dieſen Gebieten
hat die Maſchine beſonders entlaſtend
gewirkt. Für die Frau aber iſ

t

eine
Fülle von Arbeit geblieben, die ihr keine
Maſchine abnimmt. Um Morgengrauen
beginnt ihr Tag und dauert ohne Ruhe
pauſe bis zu der Stunde, in der ſie ihr
Lager aufſucht. Der Frau obliegt die
Beſorgung des Viehes, die ſi

e Mägden,
wenn ſi

e

welche hält, nicht überlaſſen
kann, die Beſtellung des Gemüſegartens,
das Kochen für alle Leute auf dem Hofe
und für die Schweine, Hilfeleiſtungen
auf dem Felde und die Wartung der
Kinder. Dazu gibt e

s im bäuriſchen
Haushalt noch eine ausgedehnte Pro
duktion ſolcher Konſumartikel, die in

der Stadt fix und fertig gekauft werden.
Brot und viele Backwaren werden ſelbſt

hergeſtellt, die Butter ſelbſt geſchlagen,
und in vielen Gegenden wird auch von
den Frauen ſelbſt geſponnen. Bei der
Landflucht wird die ländliche Bevölke
rung von den zu ihr gehörigen Frauen
kräftig unterſtützt, und der Wunſch nach
Entlaſtung mag bei der Frau des
kleinen Bauern, die ihre Kräfte bis zum
letzten auf dem Lande hergeben muß,
weſentlich mitſprechen. Allerdings gibt

e
s

auch für die Arbeit im Haushalt auf
dem Lande ſchon Maſchinen, die aber
ſelbſt da, wo ſi

e zur Verwendung ge
langen, nicht weſentlich die Arbeit erleich
tern, ſondern nur die Stoffe entſchie
dener ausnützen, zum Beiſpiel die
Buttermaſchine, deren Handhabung faſt
ebenſoviel aus dauernde Kraft erfordert
wie das Buttern im Faß. Auf dem
Kartoffelacker ſtundenlang in gekrümmter
Haltung zu arbeiten iſ

t

immer die Ar
beit der Frau und der Kinder, ebenſo
das Rübenziehen. Die Bäuerin iſt in

fortwährender angeſtrengter Tätigkeit;
für ſie gibt es nicht wie für den Mann
eine Sieſta im Wirtshaus oder eine ent
ſprechende Erholungspauſe, während der
Mann zu intenſiver und ſchwer körper
licher Arbeit, die auch die geiſtigen An
ſprüche des Disponierens und der Ini
tiative ſtellt, überhaupt im Vergleich zu

früher bei der ländlichen Arbeit mit der
Maſchine nur wenig Gelegenheit findet.
Kopfzerbrechen um den Abſatz ſeiner
Produkte braucht er ſich bei der Lage der
Dinge in Deutſchland auch keines zu

machen. Selbſt die Mutterſchaft, die eines
teils gewünſcht wird, um in den Kindern
billige Arbeitskräfte zu haben, wird, ſo
weit ſie die Frau in Anſpruch nimmt, als
ſchwere Störung nicht nur des proleta
riſchen, ſondern auch des ſelbſtändigen

Bauernhaushaltes empfunden. Schon
am zweiten oder dritten Tag nach der
Entbindung drängt nicht nur der Mann,
ſondern die Situation die Frau dazu,
das Wochenbett vorzeitig zu verlaſſen.
Denn ihr Fehlen im Hauſe wird nur
ſchwer ertragen. Beſonders für die
Arbeit des Kochens iſ

t

meiſt kein Erſatz
für ſie da, und der Mann iſt nicht ſelten
außerſtande, neben ſeinen eignen, nicht
überwältigend ſchwierigen Leiſtungen
auch noch die Arbeitsſphäre der Frau
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zu überſchauen und ſich darum zu be
kümmern, leitend, anordnend an ihrer
Statt einzugreifen, ſeine freie Zeit zu
beſchränken oder gar auf ihrem Arbeits
gebiet ſelbſt Hand anzulegen. So kommt
es, daß dieſe überbürdeten Landfrauen
ſehr früh altern und daß ihnen das
„Landleben“ ſo wenig „geſund“ iſt, daß

ſi
e

meiſt vor der Zeit ſterben. Seeliſche
Konflikte bleiben der ſchnell Verblühen
den nicht erſpart, denn auch die Tat
ſache, daß mit ihren Reizen die Liebe

Beim Ahrenleſen

des Mannes abnimmt, iſt das beſondere
Verhängnis dieſer überbürdeten Frauen.
Nicht ſelten ſehen ſi

e

den Mann dem
Trunk ergeben und damit ihre ſchwere
Arbeit zunichte gemacht. Auch die Mägde
werden auf dem Lande viel ſchranken
loſer ausgenützt als die Knechte. Die
Frau des Häuslings ſowohl als die des
Bauern wird nicht ſelten weit weniger
geſchont als irgendein Haustier, das für
teures Geld angeſchafft wurde. Höchſt
eigenartig berühren muß es, wenn vor
nehme Damen Verſammlungen ein
berufen, bei denen ſi
e „feſtſtellen“, daß

gerade die Bäuerinnen „ſich ihren
Mutterpflichten faſt gänzlich entziehen,
indem ſi

e

dem Säugling die natürliche
Nahrung verſagen“. In denſelben

Kreiſen, aus denen dieſe ſonderbare
Beſchwerde ſtammt, haben e

s

die ſi
e

repräſentierenden Männer durchgeſetzt,
daß die Krankenrente vor und nach der
Entbindung und die Arbeitspauſe der
Wöchnerinnen, welche einer allgemeinen
Strömung zufolge erhöht oder ver
längert werden ſollte, von ſechs auf vier
Wochen – herabgeſetzt wurde. Im Zeit
alter des vielbeklagten Geburtenrück
ganges iſ

t

dieſe ſozialpolitiſche „Tat“
äußerſt bemerkenswert, und die Vor

würfe, daß die Bäu

– rin ſich ihren Mut
terpflichten „ent
ziehe“, wirken dann
doppelt merkwürdig.
Auch die ins Auge
gefaßte Belehrung

liche Fragen über
alle Gebiete der
Landwirtſchaft und
Tierzucht, die Pflege
der Haustiere, der

ſundheit wird nicht
viel nützen, wenn
die Grundbedingung
der Exiſtenz der
ländlichen Prole
tarierin und Bauern
frau ſolche ſind, daß

ſi
e ruhelos über ihre

Kräfte arbeiten muß.
Immerhin gibt e

s
jetzt etwas wie Anfänge einer Frauen
organiſation auf dem Lande, die ſich aller
dings nur auf ſelbſtändige Landfrauen,
freie Bäuerinnen und nicht auf die Mägde
und Landarbeiterinnen bezieht, denen
jeder Organiſationsgedanke ſehr fern
iiegen dürfte, d

a

bekanntlich auch die
Landarbeiter überhaupt kein Koalitions
recht beſitzen. Die bayriſchen Landfrauen
haben ſich als die erſten in Deutſchland
auf Einwirkung des Zentrums zuſammen
ſchließen laſſen, und gleich die erſte Ver
ſammlung war von rund tauſend Frauen
beſucht. Die Anregung ging von dem
bayriſch-demokratiſchen Abgeordneten
Dr. Heim aus, der als Bauernfreund
bekannt iſt; unter den Vorbildern im
Auslande wurde beſonders auf Belgien

über hauswirtſchaft

Kinder und der Ge- -
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auern ſtellenweiſe
muſterhafte Organi
ſationen haben. Die
Ziele der Vereini
gung ſollen vor
nehmlich hygieniſche
ſein, um die ſani
tären Verhältniſſe
auf dem Lande zu
beſſern, beſonders
die Bekämpfung der
Lungenſchwindſucht

zu fördern und die
Säuglingsfürſorge
u lehren. FernerÄ die Bäuerin
nen bei der Tätig
keit in ihrem Inter
eſſenkreis von der
bloß inſtinktiven
Handhabung gewiſ
ſer Regeln zu der
bewußten geführt werden. Alſo auch auf
dem Lande gibt es ſchon eine halb aner
kannte Frauenfrage. Die Frauenpflich
ten auf dem Lande überbürden die
Frauenkräfte, und es bedarf hier ent
ſchiedener Regelung, in ſozialpolitiſchem
als auch rein menſchlichem Intereſſe.
Erwähnt ſe

i

noch der „Verein für

Vorbereiten der Winterſaat

Die Kartoffelernte

wirtſchaftliche Frauenſchulen auf dem
Lande“, der in Reifenſtein ſeinen Sitz hat
und Lehrerinnen für die landwirtſchaft
liche Haushaltungskunde heranbilden
will. Ob die Deviſe, die die Druck
ſchrift dieſes Vereins ſchmückt, die Deviſe
„Mut, Ausdauer, Idealismus, Demut“
angeſichts der Lage der Landfrauen

das Richtige iſt,
können wir aller
dings nicht mit gu
tem Gewiſſen be
jahen. Denn es gibt
auch eine Ausdauer
und Demut, die ihre
Anhänger zu vor
zeitiger Opferung
führt, ſo daß be
wußte Anſprüche
ihnen vielleicht eher

zu wünſchen wären.
Idealismus und
auch Mut können
von Menſchen, deren
Kräfte nicht in einer
ununterbrochenen
Tretmühle zermah
len werden, weitbeſ
ſer entfaltet werden.
Grete
Meiſel-Heß
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Wenn eine ſtarke und an Sprachrohren
nicht arme Gruppe immer wieder be
hauptet, Herbert Eulenberg gehöre
an die Spitze der lebenden Dramatiker,
ſo hat ihr der letzte Theatermonat in
Berlin vielleicht die Hoffnungen zugleich
erfüllt und enttäuſcht. Denn Eulenberg
ſtanden zwei der angeſehenſten und beſt
geleiteten Bühnen Berlins zur Verfügung:
das Kleine Theater, das ſeine „Belinde“
herausbrachte, und das Leſſingtheater,
das ſeine „Zeitwende“ aufführte. Die
„Belinde“ hat ſich den zum Proteſt ge
gründeten ſogenannten Volksſchillerpreis
geholt. Aber die „Zeitwende“ heraus
ſendend, hatte der Dichter ſich ſelbſt in
einer Art Prolog angeredet; hatte be
kannt, daß er hier vor dem ernſten, eiſernen
Altar des Tages jedes Licht ſchlachten
wolle, ſich aber dann getröſtet: „Drum
flieh nicht vor dem Tag, du biſt ſein Licht– die Zeit zu raten iſ

t

des Dichters
Pflicht!“ . . . Nun denn: der Romantiker
der „Belinde“ hat Reſpekt erzwungen und

in lyriſchen Zartheiten der Sprache und
Gedanken ergriffen; bezwungen hat ſein
verſchnörkeltes Liebesſpiel auch die willig

in dieſen Irrgarten der Gefühle Folgen
den nicht. Das Opfer der „Zeitwende“
aber vor dem ernſten, eiſernen Altar der
Zeit kann höchſtens ſo verſtanden werden,
daß Eulenberg ſeinen Hang zur romanti
ſchen Träumerei dem, auch von ſeinen
ehrlichſten Freunden geförderten Wunſche
geopfert hat: einmal ein feſtgefügtes, den
unumſtößlichen Regeln des Dramas ge
mäßes Theaterſtück zu ſchreiben. Da hat
ſich leider der Meiſter im Reich eigen
williger Träume nicht als Meiſter der
Form erwieſen. Er ſagt auf dem Theater
zettel ſelbſt von dem Stück: „es ſpielt
zwiſchen uns in unſern Tagen“. Schon
dieſe gezierte Art, ſich auszudrücken –

ſo ein nüchtern Ding wie ein Theater
zettel ſoll doch (neben Puderannoncen
und Anpreiſungen von Nachtlokalen!)
keine präziöſe Neckerei mit dem Theater
beſucher verüben, ſondern ſchlicht über
Perſonen, Ort und Zeit orientieren –
verſtimmt ein bißchen. Und die Eulen

bergſchen Menſchen „aus unſern Tagen“
verſöhnen nicht mit der Koketterie ſeines
Zettels, die neben einem „Abenteurer“
auch Sebald, „eine romantiſche Figur“,
aufführt. Er konſtruiert in der „Zeit
wende“ (der Titel bleibt ganz dunkel,
wenn e

r ihn nicht im Hinblick auf die
eigne Produktion verſtanden wiſſen will;
eine Wichtigtuerei, die ihm wohl fern
liegt) den Fall eines brutalen Hochſtaplers,
deſſen Macht über die Frauenherzen ſich
aus ſeinem Auftreten nicht recht erklären
läßt. Dieſer Bertram hat ein Verhältnis
mit der Frau eines tüchtigen Mannes
gehabt und ſteht jetzt im Begriff, deren
junge, ahnungsloſe Schweſter zu heiraten.
Von dem alten Vater der Frauen, der
die neue Zeit nicht mehr begreift, ebenſo
wie von dem romantiſchen Bruder, der
nichts von Geſchäften verſteht und lieber
mit Greiſen träumt und mit Kindern ſpielt,
mit inſtinktivem Mißtrauen betrachtet,
hat e

r

doch ſeinen Weg, von Gläubigern
verfolgt, bis hart an die Hochzeit mit dem
rettenden reichen Mädchen durchgeſetzt;

d
a – geſteht ſeine frühere Geliebte dem

Gatten alles, und der läßt den Abenteurer
von einem dafür bezahlten Kellner feſt
halten (!), um ihm ins Geſicht zu

ſpucken (!). Die Braut ſtürzt ſich aus
dem Fenſter. Der verträumte Bruder
erſcheint mit Blumen und Muſikanten . . .

Was iſt da „Zeitwende“? Was iſt erhoben
über die oft geſehene betrübliche Fa
milienkataſtrophe? Die Sprache vielleicht.
Martin, der redliche Fabrikant, ſagt:
„Ich haſſe die Worte, die tauſendmal
hergeſagten und gedruckten und wieder
gekäuten Worte, es widert mich an, dar
über noch zu reden wie Pöbel.“ Und den
üblichen Worten weicht das Schauſpiel –
zuweilen in guten Bildern und geſteigerter
Rede edel und – lebensfern aus . . .

Noch ferner dem Leben, dem Markt,
dem Heute, aber in Einzelheiten ſtärker,
dichteriſcher, eulenbergiſcher gibt ſich das
Liebesſpiel, das uns „Belinde“ zwiſchen
dem Gatten und dem totgeglaubten,
wiedergekehrten Bräutigam zeigt. Wieder
haben wir die Geziertheiten ſchon auf
dem Zettel, der uns kündet, daß die
Handlung ſpiele „in Belindens Herz
und Haus, geſtern, heute und morgen“.
Belinde hat Eugen geliebt – er iſt ver
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ſchollen auf der Suche nach dem Glück,
gilt für tot. Belinde liebt jetzt Roger. Da
kommt Eugen zurück und erinnert ſi

e an
ihre Liebe, ihr Verlöbnis, ihr Verſprechen,
ihn zu erwarten. Belinde ſteht mit ge
teiltem Herzen zwiſchen den beiden, die
ſich nicht anders zu helfen wiſſen als
durch ein amerikaniſches Duell. Roger
muß ſich erſchießen; aber dieſer Tod führt
ihm in heißer Trauer erſt die volle Liebe
Belindens zu. Langſam nur gewinnt ſi

e

obern; „Belinde“ wird überall, wo eine
Sehnſucht nach Neuromantik über das
Kino hinaus (das jetzt ſchon bei Victor
Hugo hält!) vorhanden iſt, Intereſſe
erwecken und in den lyriſchen Partien
die Freunde eines Dichters, der ein Eigner
bleibt, auch wo er irrt, nicht enttäuſchen.
An den Stoff des „Verlorenen Sohnes“
ſind gleich zwei Dichter geraten, Karl
Hauptmann und Schmidtbonn, deren
jeder Aufmerkſamkeit verdient. Karl

der lebende, werbende Eugen zurück, um
die eben Gewonnene, die ihres Herzens
Schwanken im Sturm und herbſtliches
Abblühen nicht überleben kann, im Tod

zu verlieren. Da beſchließt er auch zu

ſterben, ſich totzuhungern . . . Ein Drama
voller Verſtiegenheiten, die oft durch
ſprachliche Schönheiten, durch edle Ge
danken verſöhnen. Ein Drama, das –
wie die „Zeitwende“ den romantiſchen
Sebald – einen äſthetiſch ſpinnenden
Snob, den ewig behandſchuhten Hya
zinth mitführt, der, ein überſpannter
Räſoneur, Leben und Sterben ſeiner
ſchönen Schweſter Belinde in methodi
ſchem Wahnſinn begleitet . . . „Zeit
wende“ wird ſich kaum die Bühnen er

_-
Hugo Erfurth, Dresden

Szene aus den „Armſeligen Beſenbindern“ von Karl Hauptmann

Hauptmann, des erfolgreicheren Ger

Ä talentvoller
Bruder, träumt in

einen „Armſeligen Beſenbindern“ (Erſt
aufführung am Dresdener Hoftheater.
Buchausgabe: Kurt Wolff Verlag, Leip
zig) den aus Zarteſtem und Gröbſtem
gemiſchten ſchleſiſchen Armeleuttraum,
durch den das Grundmotiv geht: ein Vater
wartet auf den Sohn ein Leben lang; und
da der Tod dem Alten naht, nimmt der
Vernichter des erharrten Sohnes roman
tiſche Geſtalt a

n und führt den armen
Teufel aus der Welt . . . Robuſtere Fäden
des Stückes mögen zu des Bruders Diebs
komödie vom „Biberpelz“ führen, feinere
Fäden zu ſeinem „Hannele“ – die ein
fachere Erklärung iſ

t wohl: die Bluts
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verwandtſchaft, die gleiche Heimat, die
ſelben Träume, die beider Dichter Kind

Ä in Schleſiens winterlich verſchneitenergen ſchenkte. Karl Hauptmanns
Beſenbinderfamilie iſ

t

ein Haufen von
Gaunern, die von der bitteren Armut
zur Unredlichkeit getrieben werden und
die bloß das

benden, Frierenden, Getretenen in eine
beſſere Welt . . . Traum und Wirklichkeit
weben bunt ineinander. Ein Dichter hat
ein Stück Heimat, ein Stück Traumwelt
gegeben; und eine rührende Menſchen
liebe ſieht den Tod des alten Gauners
verklärt durch die Freude erfüllter feier

licher Hoff
Recht der Not- nung: der an
wehr auszu- die Welt ver
üben glauben, lorene Sohn
wenn ſi

e

ſteh- iſ
twiederda...

len und heh- Schmidt
len. Der Va- bonn aber
ter ein ver- kommt direkt

ſchmitzter Heh- vom Evan
ler, der Sohn gelium. Er tut
ein flinker im Grunde
Spitzbube, der nichts andres,
einen Ein- als was Hun
bruch nicht derte vor ihm
ſcheut. Aber im Zeitalter
vor Jahren der Reforma
ging ein and- tion und frü
rer Sohn fort, her und ſpäter
weit fort über getan, die heut
das Meer, ein vergeſſen ſind:
hübſcher, lie- er dramati
ber Kerl, ein ſiert, faſt ohne
Redlicher, der eigne Zutat,
keine Freude das ſchöne
hatte am Hun- Gleichnis Jeſu
gern und am vom verlore
Stehlen, ein nen Sohn. Er
Hoffender, der malt in gro
das Glück ſu- ßen, ſchlichten
chen und mit- Linien; ver
bringen wollte zichtet faſt auf

in die arm
ſelige Hütte.
Er iſt nie zu
rückgekom
men. Ein Mä
del aber hat er zurückgelaſſen, ein ehrliches,
braves Ding, das von a

ll

der heimlichen
Lumperei nichts weiß und ſein bißchen
Brot ſauer erarbeitet. In kalter Winter
macht träumt nun der alte Mann: als
ein Nabob und ein Magier zugleich, der
alles zu Geld machen kann, iſ
t

der ver
ſchollene Sohn heimgekehrt; der macht
nun aller Not ein Ende, befreit von
Hunger, Schulden und dem Argwohn
des Amtsſekretärs, und führt alle Dar

- - -

Hänſedeº, Berlin kende Bei
Rudolf Schildkraut und Sohn in Schmidtbonns werk. Und

wenn die kirchLegendenſpiel „Der verlorene Sohn“

alles ſchmük

lichen Spiele,
die dieſes Motiv behandelten, unter dem
Vorwand, die Kontraſte zu benötigen, mit
Vorliebe die üppigen Szenen des Mittel
aktes ausmalten, das Saufen und Feiern,
das Schwelgen und Lieben des Verlore
nen, ſo begnügt ſich Schmidtbonn auch
hier mit dem Notwendigſten. Der Sohn
trinkt, liebt, ſpielt, ſpielt falſch. Über die
deutſche Sage („Graf von Gleichen“)
und die Ilias („Zorn des Achilles“) iſt

der Dichter zur Bibel zurückgegangen.
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Wer das Gleichnis kennt – kennt auch
ſein Stück. Es fehlt faſt jede eigne
Zutat.
In freien Rhythmen fließt eine edle
Sprache dahin und gibt doch nur eine in
Dialogen ausgeſponnene Umſchreibung

einer unſterblichen Parabel, die ſchon
in ihrer noch ſchlichteren Faſſung ein
Triumphlied der Liebe und des Ver
zeihens war.
Kammerſpiele des Deutſchen Theaters
gab Schildkraut, der Vater, den Vater,
Schildkraut, der Sohn, den Sohn. Der
Konflikt blieb rein in der Familie. Schild
kraut senior, der in Amerika „jiddiſch“
gemimt hat, zuletzt als Shylock von
Krakau in Saltens Film wortlos jiddiſch
agierte, kehrt als bibliſcher Jude zu
Reinhardt zurück: groß, ſtark, überzeugend.
Der Sohn, rührend und echt in der Er
ſcheinung, liefert ſeinem Talent noch
Schlachten; wird aber, wenn er viel –
verlernt hat, dem beachtenswerten Nach
wuchs zuzuzählen ſein.
Dem jüdiſchen Milieu – aber weniger

dem des alten Jeruſalem, als dem des
neuen der europäiſchen Weltſtädte –
gehört auch des Dänen Nathanſon
„Hinter Mauern“ an, das im Komödien
haus Beifall fand. Es iſt eines jener Ver
ſöhnung zwiſchen Raſſen und Religionen
predigenden Dramen, die entſetzlich un
parteiiſch und gefährlich objektiv ſind.
Henri Nathanſon iſt Partei und wünſcht's
nicht zu ſein. Seine Kraft bleibt ſtark
und dramatiſch, wo e

r Juden und ihr
Milieu ſchildert; e

r

kennt die Lewins
und ſchätzt ſie in ihrer Glaubenstreue wie

in ihren kleinen Menſchlichkeiten mit
einem leiſen Lächeln um die Mund
winkel.

Seine Kraft verſagt, wo er die heroiſche
Gerechtigkeit ſo weit treibt, auch die
chriſtliche Familie des Etatrats ohne
Groll zu charakteriſieren. Der Ausweg,
den das Ende der Liebeshandlung zwi
ſchen dem Chriſten und der Jüdin bringt:
die religiöſe Freiheit, beſſer Freireligioſität
der Kinder, die einmal kommen mögen,

iſ
t

kein beſonders imponierender Stück
ſchluß. Der Däne hat Talent; mindeſtens
das Talent, die Sache ſeiner Glaubens
genoſſen vornehm und unaufdringlich zu

führen, die Unterhaltſamkeit mehr för

In der Darſtellung der

dernd als die Tendenz, die aus dem
Titel droht. Als das däniſche Kindlein
getauft wurde, ſtand – Nathan der Weiſe
Pate. Er hat ſchon oft, wenn er auch vor
Saladin ſich als Jude bekennt, Pate ge
ſtanden und bleibt immer noch in ſeinem
hohen Alter der Stärkſte und Vornehmſte
der fruchtbaren Familie, ſo viel Kämpfer
für die Idee der Verſöhnung und Ver
ſchmelzung auch hinter Mauern oder auf
freien Höhen geboren werden.

Rudolf Presber

Seit der Kataſtrophe des Marineluft
ſchiffes L I vor Helgoland und ſeines nach
wenigen Wochen in der Luft explodierten
Nachfolgers L II werden immer wieder
Forderungen nach einer Verbeſſerung
der Zeppelinluftſchiffe laut. Nach jahre
langen Vorbereitungen iſ

t

jetzt in aller
Stille eine Erfindung zum Abſchluß ge
bracht worden, die allerdings nicht die
Z-Luftſchiffe betrifft, aber doch um
wälzend auf die Ausgeſtaltung der
Luftſchiffe wirken kann. Durch dieſe
Erfindung, die dem Berliner Ingenieur
Vinzenz Wisniewski zu danken iſt, wird
der Propeller, der wenig rationell in
der Luft arbeitet, ausgeſchaltet und durch
ein neues Antriebsmittel, eine Treibfläche,
die durch Stoß auf die Luft wirkt, erſetzt
werden.
Dieſe ganz eigenartige Stoßfläche,
die ſich aus jalouſieartigen Klappen zu
ſammenſetzt, wird durch eine ſinnreich
konſtruierte Zugvorrichtung betätigt und
ſetzt im Prinzip die Arbeitstätigkeit im
Flügelſchlage des Vogels in einen maſchi
nellen Vorgang um.
Während der letzten Jahre zielte das
Studium unſrer Luftſchiffkonſtrukteure
ununterbrochen auf eine Steigerung der
Geſchwindigkeit und eine Erweiterung
des Aktionsradius ab, die teils durch die
Verbeſſerung der Motoren angeſtrebt
wurden, weit mehr aber noch durch das
Studium der Widerſtandsverhältniſſe am
Schiffskörper und deſſen zweckent
ſprechende Verbeſſerungen. Nach beiden
Richtungen hin dürfte man annähernd an



Kullur DerGegenwarL .

die Grenzen des Möglichen gelangt ſein,
denn aus dem Propeller erheblich mehr
herauszuholen iſ

t unwahrſcheinlich, und
die Erhöhung der Maſchinenkraft bei den
jetzigen Größenverhältniſſen der Luft
ſchiffe verbietet ſich von ſelbſt. Bei einer
weiteren Vergrößerung der Maſchinen
anlagen zur Erhöhung der Pferdeſtärken
würde dies auf Koſten des Aktions
radius durch Verringerung der mitzu
nehmenden Betriebsſtoffmengen ge
ſchehen müſſen, und außerdem würde
deren ſchnelle Gewichtsveränderung noch
andre Nachteile für den Betrieb im Ge
folge haben. -

-

Die neue Erfindung hat zweierlei
Vorteile: der erzielte Nutzeffekt bei An
wendung der Treibflächen iſ

t

erheblich
größer, trotzdem die motoriſche Kraft, die
zur Betätigung erforderlich iſt, ganz er
heblich kleiner ſein kann, als ſi

e

die
bisher üblichen Syſteme erfordern, die
mit 500 und mehr Pferdeſtärken ar
beiten, während man bei dem neuen
Syſtem mit 100 bis 150 Pferdeſtärken
auskommt.

Der durch die erheblich kleinere Motoren
anlage erzielte Gewinn drückt ſich in

einem Gewinn an Betriebsmitteln aus.
Das Luftſchiff würde ohne Erneuerung
der Mittel imſtande ſein, eine Entfernung

Das Stahlſchiff „Veeh I“

von 1
5 000 Kilometer zurückzulegen. Es

würde demnach mit einer Füllung den
Ozean nach Amerika überqueren und
wieder zurückfahren können und die ein
fache Fahrt theoretiſch in kürzerer Zeit
als 40 Stunden auszuführen vermögen.
Damit würde gleichzeitig das Luftſchiff
einen weiteren Schritt vorwärts in der
Verwendbarkeit als Verkehrsmittel getan
haben, und die Perſpektiven in dieſer
Hinſicht praktiſch erſt- eröffnen, nachdem
die mit andern Syſtemen erzielten Re
ſultate nicht ermutigend waren. Die
Verſuche gehen bis ins Jahr 1907 zurück
und führten dazu, daß nach einer Reihe
von Vorführungen die Heeresverwaltung
die Hülle eines Luftſchiffes im Jahre 1911
praktiſche Verſuche zur Verfügung

tellte.

Dieſe Verſuche erbrachten für die
Geſellſchaft den Beweis der erfolgreichen

Durchführbarkeit des neuen Prinzips,
und es wurde an den Bau eines neuen
Luftſchiffs herangetreten, der während
der letzten Monate in der Kieler Luft
ſchiffhalle zum Abſchluß gebracht wor
den iſt.
Das neue Luftſchiff gehört zu der
Klaſſe der halbſtarren Schiffe, weicht
jedoch in der Anordnung der einzelnen
Teile, in der Verwendung des Materials
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wie in der Form von der bisherigen Bau
weiſe dieſer Typen erheblich ab. Die
Hülle iſ

t in dreifachem aluminiſiertem
Stoff ausgeführt. Bei einer Länge von

9
6 Meter und einem größten Durchmeſſer

von 1
6 Meter haben die Gaskammern

einen Rauminhalt von 16000Kubikmeter.
Es ſind deren drei vorhanden, deren
vordere und hintere Ballonetts enthalten,
die zuſammen 4000 Kubikmeter faſſen und

den Außenkanten horizontal durch Holz
bandrohre verbunden, die in Taſchen
ruhen.
Dieſe ſind mit dem Hüllengurt ver
ſchnürt, der ſich von der Peripherie
der Hülle bis zum Auslegergerüſt her
unterzieht und ſo dem Schiff eine ge
ſchloſſene Form bis ans Kielgerüſt gibt.
Auch dieſes Kielgerüſt iſ

t gänzlich mit Stoff
überſpannt und bildet dadurch neue

Das neue

STAHLLUFTSCHIFF V
I

„5gstem Jeeh
der

Deutscher Luftschiff
Werft GmbH

Düsseldorf

dem Luftſchiff ermöglichen, die von der
Heeresverwaltung verlangten Fahrhöhen
ohne Schwierigkeit zu erreichen.
Der Kiel, der gleichzeitig als Gondel
ausgebildet iſt, hat eine Geſamtlänge von

7
5 Meter bei einer Breite und Höhe von

2,50 Meter. Er iſt aus Holzbandröhren
nach dem Syſtem Mutter zuſammen
geſetzt und beſteht aus fünf Teilen, die
ſchnell demontabel ſind und ſo eine leichte
Transportmöglichkeit ergeben. Die Ver
bindung zwiſchen Hülle und Kiel wird
durch Ausleger bewirkt, die nach unten
hin abklappbar ſind, in ihrer Bewegung
nach oben durch Kabel begrenzt werden,
die unter das Kielgerüſt hindurchgehen.
Dieſe Ausleger ſind ihrerſeits wieder an

Flächen, die einerſeits als Dämpfungs
flächen gegen Stampf- und Schlinger
bewegungen, anderſeits als Drachen
flächen wirken. Von welcher Mächtigkeit
dieſe Flächen ſind, ergibt ſich aus der Be
rechnung der unteren Verſpannung der
Ausleger, die dem Luftſchiffrumpf einen
ebenen horizontalen Abſchluß von an
nähernd 600 Quadratmeter geben, aus
dem dann der eigentliche Kiel noch ſchmal
hervorragt.
Am hinteren Teil des Kielgerüſtes ſind
Höhen- und Seitenſteuer feſt angebaut.
Vorn befindet ſich der Steuerſtand, der
an den Seiten und unten durch Cellon
platten geſchützt iſ

t

und ſo einen freien
Ausblick gewährt. Die Konſtruktion
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dieſes halbſtarren Luftſchiffkörpers iſ

t

jedoch nicht die endgültige Form, wenn
auch die Möglichkeit einer ſchnellen,

leichten Demontage gegeben iſt. Der
jetzige Luftſchiffkörper kann ſpäter durch
ſolche des ſtarren Syſtems erſetzt werden,
wie überhaupt das Weſentliche a

n

dem
neuen Luftſchiff nicht deſſen Form,
ſondern die Löſung des völlig neuen An
triebes iſt, der jeder Form und Größe des
fortzubewegenden Luftkreuzers angepaßt
werden kann.

Dieſer Antrieb iſt in den Kiel eingebaut,

in dem ſich zwei unabhängig voneinander
arbeitende Maſchinenanlagen befinden,
deren eine vorläufig lediglich Reſerve iſt.
Jede von ihnen beſteht aus einem
150pferdigen Argusflugmotor, der eine
Antriebsmaſchine und einen Ventilator
betätigt.

Das Prinzip dieſer Antriebsmaſchine

iſ
t

die grundlegende Neuerung der Er
findung. Es beruht in der Hauptſache
auf dem Gedanken, daß ein ungleich
förmiger Stoß gegen die Luft einen
größeren Luftwiderſtand erzielen muß als
die gleichförmige rotierende Bewegung
der Schraube. Dieſer kurze, ungleich
förmige Stoß gegen die Luft wird durch
das eigenartige Kurbelgetriebe hervor
gerufen, das eine Seilſcheibe vorwärts
und rückwärts bewegt. Mit dieſer Seil
ſcheibe iſ

t

ein Zugkabel verbunden, das
über eine zweite Seilſcheibe geſpannt iſt.
In dieſes Zugkabel iſ

t

die kreisförmige

Treibfläche eingefügt, die oben und unten

in Schienen geführt wird. Die Treibfläche
beſteht aus einem quadratiſch verſpannten
Ring mit jalouſieartigen Klappen, die
auf dem Wirkungswege durch den Luft
druck geſchloſſen, beim entgegengeſetzten
Wege aber ebenſo geöffnet werden und
dann der Luft nur noch geringeren Wider
ſtand bieten.
Die Arbeitstätigkeit erfolgt in der Art,
daß für den Weg mit geöffneten Klappen
die doppelte Zeit gebraucht wird als für
den Stoß mit geſchloſſenen Flächen. Da
mit iſt die wirkliche Bewegung jedoch

nicht präziſiert, die darauf baſiert, daß
auch der Vogel im Flügelſchlag einen
kurzen konzentrierten Stoß ausführt, der
langſam in den Beharrungszuſtand und
den Rückſchlag übergeht. Bei dem neuen
Antrieb konzentriert ſich dieſer Stoß auf
die Zeit zwiſchen dem erſten Drittel bis
zur Hälfte des Weges und erreicht bei
einer Tourenzahl von 600 in der Minute

in dieſem Moment bereits eine Ge
ſchwindigkeit von 26 bis 2

8 Sekunden
meter, die bis zum Ende des etwa 5 Meter
langen Weges, den die Scheibe macht,
auf Null herabſinkt. Die Treibfläche kehrt
dann in gleichmäßig verlangſamter Be
wegung zum Ausgangspunkt der Stoß
bewegung zurück. Durch Erhöhung der
Tourenzahl kann die Maximalgeſchwindig
keit der Stoßbewegung auf 63 Sekunden
meter geſteigert werden, die dem Schiff
theoretiſch eine Geſchwindigkeit bis zu

200 Kilometer und darüber hinaus ver
leihen ſollen. Die Probefahrten müſſen
erſt beweiſen, welchen praktiſchen Wert
die Erfindung hat.
Inzwiſchen hat ein nach einem andern
neuen Syſtem erbautes Luftſchiff, der
Veeh I, glücklich ſeine Probefahrten
vollendet. Das neue Luftſchiff, das nach
den Angaben des Ingenieurs Veeh von
der Deutſchen Luftſchiffwerft in Düſſeldorf

zu militäriſchen Verſuchszwecken erbaut
wurde, iſ
t

vollkommen in Stahlrohr
konſtruktion ausgeführt. Dieſe bisher bei
keinem Luftſchiff angewandte Bauart,
die auf einem zerlegbaren Kielgerüſt aus
nahtlos gezogenen Rohren baſiert, bietet
auch ſchon rein äußerlich ein andres Bild
als ſämtliche bisher bekannten Luftſchiffe,

d
a

ſi
e unter Fortfall der Gondeln alle

Antriebsorgane und Mannſchaftsräume in

ſich aufnimmt.
Die anläßlich der Exploſion des L II

mehrfach erörterte Gefahr von Knall
gasbildungen in und über dem Laufgang

iſ
t

dadurch vermindert, daß ſämtliche
Auslaßventile auf der Oberſeite des Trag
körpers angebracht ſind.

Arno ArndtÄ Dr. Rudolf Presber in Berlin-Grunewald. –
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ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER7 DAYS
-month loans may be renewed by calling 642-3405
6-month oons may be recharged by bringing books to Circulation Desk
Renewals and recharges may be made 4 days prior to due date
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